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Dorrport bes f^crausgebers.

„® t e S3 r üb e r" t)at ©aor fcf)on gu 2Infang 1898 Begonnen; am
31. $5anuar toax aber nocE) faum ein Srittct gcfcEjrieben. Qm ©pöt^erbft

bc§ folgenben S^^^i^s^ Si"S ßi^- *^i^ ^"^ ^"^ 16- öftobet 1899 an Sieben

^djteibt, in ^abrotian tüieber baran unb '^offte fie ^iet fertig gu bringen.

«Iber erft in „95Ian§!o, 31. SKärj 1900" i[t i^m bie SSoHenbung gelungen,

ttjie bie beiben nod) er'^altenen 9ieinfd)riften angeben, bie auf eine ber»

lorene Urtjanbfdirift, ttjat)rfd)einlid) bie erfte Siieberfcfirift, gurüd»

ge'^en unb ben ungefö^r gleicfigeitigen erften 5)ruden gugrunbe gelegt

mürben. ®ie eine, öon (Saar felber angefertigt unb ie|t im SSefi^e

t)on Dr. 9Inton $8ettelt)eim, liegt bem Slbbrude in bem „Salenber

be§ 2)eutfcf)en @d)ulöerein§ ouf ba§ ^a^x 1901", ^ünfgefinter ^t)r»

gang, rebigiert üon §ermann §ango, sugrunbe {2Bien, Seite 8—24);

bie anbere, öon frenüjer §anb unb üon bem S;id)ter felber blo^ burd)»

forrigiert, föurbe für bie 93u(f)au§gabe in ber Camera obscura, bie

im g^oüember 1900 mit ber 3at)re§äal)l 1901 (Seite 1—56) erfd)ienen ift,

angefertigt unb föä^renb ber Srudforreitur an etlidien ©teilen nod)

mit bem talenberbrud in Übereinftimmung gebrad)t. ®ie gineite

Sluftage ber Camera obscura (1904, ©. 1—48) t}at nur einige ftiliftifd)e

SSerbefferungen erfat)ren.





„^(f) hanit fef)r — uciniükni^, Demüf)en ©ie ficf) nidfit",

[ngte tci), tt)öt)renb ic^ mitf) auf bie Bau! bor bent ^äcf)ter{)au[e

nicberlie^. „^ä) fü{)Ie md)t ba§ gering[te 58ebür[ni§, etoaS §u

mir ju nefjmen. SRödjte mit ^f)rer @r(auBni§ nur ein toenig

Qu§ruf)en unb eine 3^9^!^^ raud)en. £ann itf) ^)nen tiiel*

Ieirf)t ou(f) ?" ^d) f)ielt ifjm bie offene Safere l^in.

„SJht^ nun meinerfeitS bauten. ^<i) müd)t nic£)t."

„©ie raudjen ni(i)t? 2)a§ nimmt mi(f) tuunber. ©in

£anbit»irt oijm pfeife unb SoBa! ift faft fo feiten, tnic einer

ot)ne SBeib unb ^inb."

^aum ijaüt id) biefe Sßorte au§gef|5rocf)en, al§ fid) aud)

fd)on bo§ ®efid)t be§ großen, &reitfd)ultrigen S3?anue§, bcr

in einer oBgenü^ten Zohenloppe unb !^of)en, bie @|3uren ber

9(derfd)one trogenben ©tiefein bor mir ftanb, fdjmerjlid) bergog

unb l^elle Sränen au§ feinen blauen, fanftmütigen klugen quollen.

„ajiein ©Ott," fagte id) beftür^t, „f)ab' id) "öa bielleid^t on

etlüoS gerül)rt
"

„^a", eriüiberte er, fein Sofdjentud) I)erborjiet)enb. „Iber

e§ tut nid)t§. Unb mie ptten ©ic tüiffen follen, ba^ gerabe

id) e§ bin, ber fein iunge§ SBeib berloren I)at. SDenn bon bem

%a\\ felbft f)aben ©ie bei $5l)rem erften 91ufentt)alt in biefer

©egenb getbife gef)ört."

9htn bämmerte e§ in mir ouf. ^a, id) t)atte bon einer

^d)ter§frau geljört, bie einen |)Iö^Iid)en 3:ob gefunben. SIber

einige ^oI)rc waren feit:§er beraangen unb meine (Srinnerungcn

nid^t mef)r guöerläffig.
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„^d) entfinne mirf) oncrbingS", fagtc id). „(5§ waxtn,

glaub' i(f), [cltfamc Umftänbc "Dabei
—"

„^a, [et)r [citfame Hmftänbe."

„^)ie %mn i[t — erfdjoffen ttjorben", fu'^r td) jögernb fort.

„^0, öon meinem 58ruber. (Stgentlid) wat e§ ein 3^*

fotl — aber fie ift an meiner ©tatt geftorben."

„jDa§ ift in ber £at mer!tt)ürbig. SBenn icf) nid)t fürd)ten

mü^te, ba{3 e§ ©ie §u fef)r angreift, fo mürbe icf) ©ie bitten,

mir nötjereS
—

"

„®a§ min icf) gern. «Sie l^aben ja Sßerftänbni^ für Un^

glüdflidie, unb idi bin ber Sügung banfbar, ba^ ©ie bon ber

3agb ab unb I)ierf)er geraten finb. SSermunbern (Sie fid) nid)t.

Qd) bin ja fein ganj ungebilbeter SJJenfd), fein SSauer, menn ©ie

mid) aud) f)inter bem Pfluge angetroffen l^aben. ^d) tjobe

immer gern gelefen — unb oud) in le^ter 3eit baran gebad]t,

moI;)I ober übel aufjufdjreiben, ma§ id) ^)nen je|t mitteilen

foll. 9(ber id) mü^te meit gurüdgreifen, mü^te ^nen geigen,

mie mein S5ruber feit jel)er ba§ Unglüd meinet ßeben§ ge=^

mefen ift — unb ha^ bürfte @ie bielleidjt ermüben."

„@emif3 nid:t."

„3^un, bann luill id) ha§ ©ef^ann nad) |)aufe fd)iden, e§

fft morgen aud) ein £ng."

6r rief ben f)albmüd)figen S3urfd)en an, ber bei ben 3^19=

tieren ftanb unb nunmel)r bie ^flugfd)ar ijob. SBät)renb bie

ftottIid)en fRinber langfam auf bem feuditen ©turjader I)erum=

gelenft mürben, lie^ fid) ber $äd)ter neben mir nieber unb
blidte in ®ebon!en nad) einem fernen §öf)enguge, ber über

bunflen, au^ bem SBalbtal aufrogenben ^i(^tenmipfeln gum
SSorfd)ein fam. S)ie ©onne glänzte nod) tjod) im mollenlofen

$8Iau be§ |)erbft:^immel§. ©d)immernbe ®ef^3infte ber SBanber*

arad)ne fd)mebten in ber Haren Suft, bie f)in unb mieber öon

fern öerfjallenben ©d)üffen burd)§ittert mürbe, ©onft fein

Saut. tiriDlid) nai)m ber 2Jtann ^a?' SBort.
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II.

„Unjer SSoter tnor ein angefe^ener 58ürger, ber in ber

fteinen (Stobt ^rumau im $8öf)Tnern)nIbe einen mtSgebreiteten,

altbeföä'^rten §anbel mit §onig unb SSarf-.g betrieb. Sturer

einem [tattlid^en §nufe mit einer fogenannten Sebfncf)lerei bc^

fa^ er bor ber ©tabt gmei große ©arten mit 5Sienen[tnnben

unb im Umfreife biefer Einlagen eine ergiebige f5-elbtt;irtfrf)nft.

9n§ ftiller, gurücEgejogener S)?ann t)atte er fiel) er[t fpiit ber*

:^eiratet unb jmar mit einem SD^äbcfien, ha^ gleidifdl» ni(f)t me^x

\ei)i iung, aber bon ganj ou^erorbentIid)er ©djöntjeit tvax.

Sie flammte au§ einer gamilie, bie, obgleich jeit SRen[d)en='

gebenfen in ßtumau anfäffig, i{)ren Urf^rung bon einem italie=

m\d}tn ©nmanberer tjerleitete. ©ct)on ber S^ame Sojfatti lie^

ha^i er!ennen, unb in ber [päten (än!eItod)ter n)ar bie frembe

9iaffe mieber mit boller SDeutlid^teit §um 2)ur(f)brudi ge!ommen.

9äd)t blo^ im ^ufeeren, ha§ gang ben [üblichen 3;t)|3u§ aufmie§,

fonbern aud) im Temperament unb ^i)amlttx. 6§ lonnte !aum

eine Iebt)aftere, reizbarere unb t)eftigere grau geben, al§ meine

Tlnttex, unb [ie l^at i^rem fanften, §ur 9?ut)e unb S3equem=

Ii(^feit neigenben ©atten bag Qehtn oft red)t fd)mer gemad)t.

9Iud) an ©runb §ur ßiferjudjt mod)te e§ anfänglii^ nid)t ge=

fet)It f)aben. ^enn unfer 2ahen bertrat in ber ^leinftabt ge=^

mifjerma^en bie ©teile einer fonbitorei, ber aud) männlid)e

35efud)er nic^t fern blieben; gemiß meit mef)r burd) bie rei§'

üolie (5rfd)einung ber bunfelöugigen %X(m angezogen, bie ben

Sßerfauf leitete, al§ üon ben giemlid) berben ©üBigt'eiten, bie

mit einem allerbingS fe^r fd)ma(R)aften Wtt geboten njurben.

^a§ foll feine Slnflage fein, ^d) bin oielmefir überzeugt, ba^

meine SUhitter bie angelobte Sreue unberbrüd}Iic^ bewahrt I)at.

SStelleid^t nid)t gan^ o^ne tompf mit i^rem tjeifeen SSIute, aber

gefd)ü|t burd) eine anbere gro^e £eibenfd)oft, bie fie im ^ergen

trug unb tveidje \i)c fet)r balb ©inn unb SSerftänbnis fitr allel

übrige benatjm.



14 Camera obscura.

(Sie f)atte rafrf) nadieinauber brei .tinbern bog Seben ge=

[cfienft. i)Q§ er[te, ein 9J?äbd)en, [tarb bdb nac^ ber ©eburt;

ba§ gitieite tüor irf) — ba§ britte mein SSntber, ber bei ber Saufe

ben DfJameii S-ian§ Xaöer erl)ielt. Qu biefein Knaben, ber,

al§ er bag Sid)t ber SBelt erblicfte, [(i)on if)re Süge trug, fa^te

uu[ere 23iutter eine an $Ro[erei grenjenbe Siebe. Sie erbrürfte

it)n fa[t mit i^rer 3ÄrtIid}!eit, berf)ätfd}elte unb Uergog if)n in

ieber 2Sei[e, bon nun ah eigentlid) nur mef)r für it)ren Xaber

iebenb. S>ie[er aber t)atte oud) i:^r f)eftige§ S^aturell ererbt,

ba§ bei if)m oI§ äu^erfte !inbUd)e 5Bo§f)eit §utage trot. (Sd}on

in ber allererften Seit unfere§ gemeinfamen 9(ufmad)fen§ f)atte idi

barunter fc^mer ju leiben, ^aum, ba^ er feinen SSüIen nur

einigermaßen frei betätigen !onnte, entriß er mir alleS, föa§

mein mar: jebeS ©l^ielgeug, jebeS 9Zafd)mer! — \a fetbft bie

mir gugemeffene S'Jatjnmg, obgleid) er bie feine ftet§ reid)Ud)er

unb oud), menn möglid), fd)madt)after er'^ielt. ®abei bet)anbelte

er mid) o!§ ©flauen, '^d) follte it)m auf ben SSin! get)ord)en, unb

menn ba§ nid)t fofort gefd)at), fd)Iug er in finnlofer SSut mit

geballten gäuften auf mid^ io§. ^n ongeborener @utmütig!eitließ

id) e§ mir meiflen§ gefallen; aud) miberftrebte e§ mir, meine meit

überlegene för|.ierlid)e ^aft bem §artgebauten, fd)mäd)tigen

58ruber gegenüber gur ©eltimg §u bringen. ®a§ aber reigte

i:^n nur nod) met)r. ßr überbot fid) in feinen Eingriffen, unb

menn id) it)n bann, gur 5fbn:)et)r getrieben, mit einer gelinben

Sätlidjfeit in bie ©c^ranfen mie§, begann er augenblidlid} gu

f)eulen unb lief pr S[Rutter mit ber 2(n!Iage, id) t)ötte it)n miß*

l^anbelt, ma§ mir i^rerfeitS t)eftige (Sd)elte unb oft genug aud)

©d)Iöge eintrug. ®ann jubelte er fdjabenfrof). ^nfolgebeffen

mürbe id) begreifüdjertueife immer bulbfamer; er aber t)erad)tete

mid) barob unb berf|3ottete meine f^urc^tfamleit, toie er mid)

fpäter aud) ftet§ einen S'^igting nannte, menn ic^ an feiucii

fd)Iimmen ^nabenftreid)en nid)t teilnehmen mollte. i}ief^

id) mid) mand)mal bod) bagu I)erbei, fo fd)ob er, menn luir

ertoppt mürben, bie ©d)ulb ber 5Inftiftung auf mic^, unb fo Ijotte
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i(f) §ule^t ftet§ ha^ 58ab auggugiefeen. 5I(» iä) anfing, bie ©diule

gu be[ud)en, trarfjtete er, mtd) burc^ aHerleiSdiabernad im Semen
unb bei meinen fc^riftlicfien SIrbeiten gu ftören; [ein größte»

Sßergnügen mar, meine ^efte unb 5Sü(i)er §u befubeln ober

§u gerrei^en. Sro^bem mad)te id), ba id) fleißig unb aufmer!*

[am ttjor, gute ^^ortfdiritte, um bie er mid), ta er fidi enblid)

felbft ber ©d)ule bequemen mii^te, beneibete. Unb biefer 3^eib

fteigerte fic^ dlmä'^Iid) gum §q^. ^enn obgleid) e§ lijm !eine§=

weoß an gät)ig!eiten gebrad}, npar er bod) ein abgejagter f^einb

alles Sernenä. (Sr blieb bollftänbig gurüd. 9lud) über fein

fonftigeS S3erl)alten f)atten bie Setjrer fletS gu Üagen, n)äf)renb id)

— ieiber mu§ id) e§ auSfpredjen— §um SSerbru^ meiner 3)?utter

bie beften geitgniffe mit nad) §aufe brad)te. ©ie aber "^atte für

meine Erfolge nur büftere $8Ude unb ärgerlidieS (Sd)n)eigen.

5(ud) mein SSater, ber jebem Slnla^ gu :^äu§Iid)em Unfrieben

ängftlid) au§ bem SSege ging, tüagte e§ nid)t, micft §u loben,

unb fo !am e§, ba id), um brofjenben 3ern)ürfniffen öorgu^

beugen, mein Sid)t felbft unter bem @d)effel barg, ^d) [teilte

mid) allmätilid) trag, leiditfinnig unb untüiffenb, blieb alfo

oud) fd)Iiepc^ in ber Älaffe tt»eit §urüd. ®a§ aber gab if)m

plö^Iid) ben 5Infpom, mid) in feiner §u überflügeln, ttia§ il^m

ie|t leidet genug gelang — gur großen f^reube ber SJ^utter, bie

mid) nunmef)r weniger IiebIo§ bel^anbelte, mätjrenb er, t)oc^=

mutig unb [tolg auf feine ©iege, mid) bei jeber ®elegent)eit einen

S)ummIopf unb f^aulpelg nannte. S)a§ n^aren bie erften ®üf[e

be§ bitteren SranfeS, mit bem mir mein 58ruber ben ^eld) be§

Seben§ füllte . .

.

III.

Xaoer galt aI[o je|t al§ ber Söegabtere, unb t)ielleid)t mar

er e§ aud), benn an ^d^igfeiten fef)Ite e§ i^m, tüie gefagt, nid)t.

(5r follte ba!)er, ben e'f)rgei§igen planen unferer SQiutter gc=

mä^, einer t)öf)eren Saufba'f)n §ugefü!)rt merben: er foIIte

„ftubieren". Unb fo fa^te man anfänglid) i)a^ ®t)mnafium
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für it)n in§ 5(itöe. "J^agegen aber [träubte er ficf) ent[cf)ieben.

Sr wollte fein 53ü(i)errt)urm, fein ^an^Uitjoätv irerben —
Diel lieber Serfjnifcr, Ingenieur ober 93autiiei[ter. S)ie[er SSunfd)

I)ing mit einer gamilientrabition §ufamnien, nacE) ber ein ßuigi

^offatti §u ^abua ein berüi)mter 9(rcljiteft gert»e[en fein follte.

2)iefeni nun wollte e§ datier feinergeit gteirfitiin. ^ie 9Jhitter,

bie feinen nnberen SSillen fannte, d§ ben feinen, ging fofort

Iebt)aft auf biefcö SSorljaben ein, ber SSater ftinmite wie immer

bei, unb fo fodte Xoüer für§ erfte bie 9?ealfcf)ule in 58ubwei§

befudien. Dbgleicf) unfer Spater bort einige angefel)ene ®e*

fd}äfty|reunbe l)atte, ja fogar ein näberer SSerwanbter oon un§

in biefer ©tabt lebte, wollte bod) bie 9}?utter il)ren Siebling

um feinen ^rei§ frember f^ürforge anüertrouen; fie gog mit

il)m nad) 35ubwei§, wäfyrenb idi bei bem S5ater surüdblieb,

um bon i[)m in bay ©efd)äft eingefü{)rt §u werben, ba§ id) bereinft

überneljmen foIIte.

S5egreiflid)erweife tfatte id) bie beiben nic^t mit allgu

fdiwerem bergen §iel)en gefe{)en, unb ic^ glaube, bafe aud) ber

$8ater meine Sm|3finbungen teilte. 2)enn obgleid) er feine

grau fel)r liebte, bor 3£aoer fd)ien er, gleirf) mir, eine 2(rt %\:xd)t

gu f)aben. ^ebenfalls war i^m ha^ fülle, unbeljelligte Seben,

haS' wir nun begannen, nid)t unwillfommen, unb ba er feinen

(^runb me{)r f)otte, feine 3uneigung gu berbergen, fo lie^ er mir

eine fanfte, gleid)mä^ige ^^ii^tlidifeit ?iuteil werben, bie mir un=

eublid) woI)l tat. 2Iud) bie Sätigfeit, ber id) mid) jetst tjingeben

nm^te, fagte mir §u. greilid) nidit fo ganj bie im eigentlidien

OJefd)äft, befto me^r ober jene, weldie niit unferer ausgebreiteten

Sanbwirtfd)aft §ufammenf)ing. 6d)on früfier war e§ meine

liebfte Grtjolung gewefen, mit ben ^ned)ten unb SJfägben auf

bie gelber t)inau§äU5iet)en, §u ädern unb §u fäen imb bei ber

Grnte 8idiel ober ©enfe §u fdjwingcn. 3'hin fonnte id^ gleid)

mit ber SBinterfaat beginnen, unb wenn aud) balb ber SSinter

felbft t)ereinbra4 fo boten mir bod) bie langen 5Ibenbe Mi.^e

jum Sefen. ^^n unferem §aufe gab e§ einen großen ©c^ranf



%\e. SSrüber. 17

boH alter 58üdjer, bie nier.ianb anfal). ^d) fctb[t fjatte jküar

öfter barin geframt, aber nur SSänbe I)ert)orge^oIt, bie £u|)fer

ober ^olgfdjnitte entljielten. ^Jhm mufterte id) alle burd), iinb

toenn mir auä) bie meiften imüerflänblid) er[d)ienen, fo fanb

fid) bod) einiget, "Oa^ midi angog unb feffelte. 9tu|erbem

trug id) tneine ©pargrofdien in bie einzige Seitibibliot^e! be§

©täbtd)en§, bie öon einem alten Sabaffrämer fo neben^^er

gefüljrt würbe. ®a gab e§ benn, tuaS mid) entjüdte: 9^itter=,

9täuber= unb ®efpenf}ergefd]id)ten. SIber id) ftie^ aud) auf

onbereg, ha^ in mir, wenn e§ mir. oud) nid}t gleid) beljagen

wollte, ben ©inn für 58effere§ unb einen gewiffen 53ilbung§trieb

erwedte. Qd) beftimmte meinen Sßater, eine bamal§ weitüer==

breitete belletrifiifdje 9)^onat§fd)rift §u {)alten, bie aud) gemein*

üerfiänblid;e wiffenfd)aftlid)e 9ibl)anblungen bradite. ©o war

id) benn reid)lid) berforgt unb fannte aud) im ©ommer fein

fd)önere§ SSergnügen, al§ nad) getaner Slrbeit ober an Sonntagen

in einem unferer weitläufigen ©arten gu fi^en, ein 5ßud) in ber

§anb.

®a§ ®lüd biefel ruf)igen S)afein§ würbe ftellenweife unter*

brodien burc^ ba§ Eintreffen ber SJtutter unb be§ 58ruber§.

Sti'.^er ben mel^rwödjentlidien ^^erien gefd)at) bie§ regelmäßig

gu 2Seif)nad;ten, Dftern unb ^fingften. 3£aüer benal)m fid)

wäl)renb feiner 31nwefenl)eit berart, ba§ id) biefen fefttäglidien

3eitt)un!ten ftet§ mit bem größten ^Bangen entgegenfal). 6r

fül^lte fid) je|t ganj al§ „©tubent" unb ließ mir bie oerle|enbfte

®eringfd)ä^ung guteil werben. 58efonber§ in ©egenwart anberer.

6r nannte mid) bann immer nur ben „iungen Sebfüdjler", unb öor

glei(^alterigen S[Räbd)en, Wenn wir mit foldjen gufammen*

trafen, würbe er nidit mübe, mid) ^u l)änfeln uirb in jeber

SSeife l^erabjufeljen. f^-rül^reif, wie er war, ging er fd)on bamal§

bem anberen ©efdjledite nad); bie S)ienftmäbd)en im §aufe

Wußten baüon gu er5äl)len. ^ennod) war er ber allgemeine

Siebling — unb id) felbft fonnte if)m eine gewiffe guueigimg

md)t tierfagen. ©eine iugenblid)e ©d}önl)eit, fein leb^afte§,

©aor. XI. 2
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iiieun aud) oj^t frcrf)Cü SSefeu Ijatleii ctiuoS uuiuiberftef)ltdi

2In§teI)enbe§. llnb er ivax ja bod) itiein 93rubei-! SBenn id)

it)n mid) fcegrciflidierJueife nid^t liebte — bie fömpfinbung, bnfj

un§ eine 3}^iitter geboren, lüirfte in meinem Innern fort, unb

ttienn er mir je suineilen ein gute§ SBort, einen freunbüdjen

S3Iid gönnte, lunr idi faft bereit, alleS gn Hergeben nnb gn oer^

geffen. 9Iber ha ereignete fidj etmaä, ba§ biefe§ ©nmbgefüf)!

brüberlidier gwneigung für immer in mir austilgte.

®§ lüar gu Cftern — nnb er mit ber 3}?utter für brei Sa^e

nad) .trnman gefommen. ^'''folge einer ^uSbeffening, bie

in nnferer 2öoI)nung üorgenommen irerben mu^te, fd)tiefen

lüir in einer ©tube. ©onft mar e§ nid)t ber ^^all gemefen,

bo er ftet§ ein ^iiTi^^i-" füt fid) allein berlangte. Qn einem

Iängltd)en, siemlidi fd)malen Sf^aume ftanben unfere $8etten;

jebe§ an einer ©eitenn^anb. %if ben 9^ad)ttifc^en t)atten

mir beibe ein grD|3e§, mit SBnffer gefülltes ®Ia§ ftet)en. 5i[i§ mir

nn§ §ur 9hif)e begaben, beliebte e§ i"^m, mieber Unfug gu treiben.

6r ergriff fein OJlaS unb fdjüttetc Söaffer nad) meinem S3ette

I)inüber. 2)iefe§ (Spiel njieberl)oIte er in furgen 3*^^f'^^^^''

Vaufen, fo bf,| id) mid) fd)on ftar! burd)nä^t fül)lte. '^(i) bat

it)n je^t, bod) enblid) aufgnl}ören. ©tatt beffen go^ er ba§

nod) IjalbDolIe (^Ia§ über mid) au§. Sarauf erttjiberte id) mit

einem ärgerlid)en 5tu§ruf ben Q)U% aber nur in geringem SEKa^e.

9?iemal§ fönnte id) ben ShtSbrud fatanifdjer SSitt nergeffen,

in ber fic^ fein fd)öne§ 5(ntli| üergerrte. Unb fd)on I)atte er

fein ®Ia§ mit foid)er ©emalt nadi mir t)ingefd)leubert, ba^ e§

bart über meinem Sopf an ber SBaub gerffütterte. SBäre id)

nid)t inftinftartig unter bie Sede gefd)Iü|3ft, er mürbe mid)

fcf)mer tierlet3t — bielleidjt getötet f)aben. SSa§ ein anberer an

meiner ©teile getan I)aben mürbe, \vz\^ id) nid)t. W\i felbft

derfagte jeber Saut; id) mar mie erftarrt über biefe §anblung,

bie mir ben gangen SIbgnmb feiner .^erglofigfeit aufbedte.

©T ober blies befriebigt ha^' Sid)t anS, bref)te fid) gegen bie Sßanb

unb fd)Uef ein . .

.
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IV.

^ie g-ortfd}rittc, bie SEaüer in ber 9iealfd)ule madjte, luaren

nur gering, ^m erften ^al)re fd)ien er §roar ein fleißiger (3(i)iiler

p fein uitb "fjQtte ein gon§ t)übfd)e§ B^^Ö^i^ aufgimeifen.

^m äireiten ober lie^ er: nocf) — unb im britten üerfagte er

ganj, [o ha^ eine SBiebertjoIung ber 0af[e in 5tu§|id)t [tonb.

9tlö nun bie f^erien §u ©nbe gingen, erüärte er, er woWt nic^t

loeiter lernen, fonbern ©olbat werben. 2)ie Suft bogu erroadjte

in if)in burd) ben Umftanb, bo^ ein l^nfanterie^SSatainon nad)

£rumou in (Station gefommen mar. jS)a§ bunte militärifd)e

treiben, ba§ er tägtid) bor 5tugen f)atte, ha§ [d^mnde ^tu^ere

ber Offiziere unb ba§ 9tn[e{)en, in bem fie ftanben, öerlodten

i'^n um \o me^x, aß ber SD^ajor unb einige Offiziere, bie nnferen

Saben befud)ten, an ber (Srfc^einung be§ lebl^aften jungen

aj?en[d)en — er njor eben fiebge^n ^o^re alt geworben — @e=

fallen fanben unb \^n geföiffemiagen aufforberten, al§ ^abett

einzutreten. Dbgleid) iljni unfere 9}hitter, ivk gefagt, alleS

§u SSillen tat, fo föiberfeMe fie fid) bod) feljr t)eftig biefem Sßor*

^aben. 2)enn tvie I)ätte fie e§ über§ §er§ bringen lönnen,

it)ren Siebling ben ^ä'^rlid)!eiten be§ @otbatenftanbe§ pux§'

jugeben, aud) bebte fie fd)on öor beni bloßen @eban!en einer

mögtidien Trennung jurüd. S)a er aber mit Ieibenfd)afttid)er

Öartnädig!eit baranf beftanb, unb ber SJiajor mieberfjolt ben

^ürf^Dredier machte, fo ttjilligte fie enblid) ein, "tjalbn^egS burd)

bie 3uficf)erung getröftet, ba^ Xaber borber^anb in ^imou
bleibe unb f)öd)ften§ nac^ 58ubn)ei§, tvo fid) ber 9ftegiment§ftob

befanb, öerfe^t merben fönne. 2)er SSater mürbe nid)t lange

gefragt; man na!)m feine Buft^ii^Tniing öormeg. ©o geigte fid)

benn 3£aöer bolb §ur 5Iugenmeibe aller jungen 5[Räbd)en in ber

funfeinben meinen Uniform mit rofenroten §(uff(^Iägen, meld)er

knblid aud) bie 9)?utter mit ber unmilüommenen S3eruf§mat)I

au§äuföi)nen fd)ien. Slber aud^ id) fe^te je^t bie ©rfüllung eines

langege'^egten 2Sunfc^e§ burd). ^ä) burfte einen lanbmirt-
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fd)aftlid)en iur§ in beiii benad)barteu ©täötd)cii .*pü[)enfurt

biird^madjen. S)ort [tanb id) unter ber Dbf)ut eine§ alten ünber^

lofen ®t)epaQre§, bQ§ mid^ in jeber ipiufidit tnapp I)ielt. 2)a

e§ mir blofe um§ fernen gu tun n^ar, gab id) niid) ganj aufrieben;

aud) luar mir ja überall tvoijhx al§ ba^^eim . . .

2II§ id) nad) §(6Iauf eine§ 3al)re§ guriidleljrte, traf id) 3£aüer

nid)t met)r an. 2)a§ S^egiinent iuar plöljlid) n^iber alleS SSer=

muten nad) Q'^i^^^i^tcE berfe^t morben. S)er 9Ibj'd)ieb, ben bie

?Jiutter üon it)m genommen, mußte ein I)er§5erreißenber geirefen

fein, 'üfloä) je^t fnnb id) fie in troftlofer SSerjtueiflung, nur

on ben Entfernten benfenb, ber i!)rer (5el)nfud)t unb S3eforgni^3

nid)t oft genug 9'?ad)rid)t geben !onnte. @r aber ließ fie immer

longe lüarten, fd)rieb !ur§ unb flüd)tig — meiftenä nur bann,

menn er ®elb braud)te, ba§ il)m natürlid) fofort gefenbet iDurbe.

©0 vergingen ^tüti^afjie, unb bergelb§ug tion 1859 bereitete

fid) bor. 3)a !am eine§ 2age§ üon 3£aber bie SJiitteilung, er fei

Offizier getüorben. 2)ie ^reube ber 93^utter Voat unbefd)rei()=

tid), unb ber SSater !onnte nid)t rofd) genug bie §ur gquipieriiiig

nötige (Summe abfdjiden. S3alb barouf traf eine $f)otogra|)I)ic

ein, bie ben jungen Seutnant barftelüe. 3)iefe§ Slonterfci

mürbe al§ Heiligtum betradjtet. jDie 9}hi.tter luollte e§ gar nid^t

au§ ben §änben laffen. (5§ ftanb, forgfiiltig eingeral)mt, tag^^*

über üor i!)r auf bem £ifd)e, be§ 9^ad)t§ an ii)iera 58ette. ^eber*

umnn mußte !ommen unb e§ bemunbern. 9Iber biefer ^ubel

bauerte nid)t lange, benn ber Sh;ieg begann, unb 3£aber luar nad)

Litauen abgesogen. Unb nun !amen bie bon mütterlid)er

"^(ngft burd)tobtcn Sage unb 9Zäd)te, bie um fo qualüoller tnaren,

aB 3£aüer gar feine 9Md)rid)t gab — t)ieneid]t nid)t geben fonnte.

©0 tüQX man auf bie gitgängtidien 2agc§blätter ange'.uiefcn,

beren 58erid)te üom tiieg§fd)au|3lat)e mit gittern gelcfen mürben.

Snblid) braditen fie bie .sumbe, baß ber ?5ßlt>äug gu Gnbe unb

ber triebe gefd)Ioffen fei. Unb nun fdirieb aud) Xabcr, bcß

er bei 9J?agenta unb ©olferiuo glücflid) burdjgefommen, Dber^

leutnant gemorben fei unb bemnäd)ft mit Urlaub gu .«paufe



2)te SBrübet. 21

eintreffen lüerbe. 5{IIe§ fieib toax je^t tierge|[eu unb bie SKutter

fonnte in i!)rem greubentoumel bie ©timbe be§ 2Bieberfef)en§

loum erittarten. ^d) aber — fo unnatürtid) traurig tvai id) Dorn

(S(f)irf[Ql geftellt — fal) ber 2In!unft be§ $8ruber§ mit boppelteni

SSangeu entgegen . . .

^d) I)atte näinlid) eine erfte ^erjenSneigung ju ber 2od)ter

eine§ taufmonnS gefaxt. SDa§ 9J?äbd)en n^ar gu Sinj in einem

Älofter erlogen morben unb befanb fid) erft feit einem t)al6en

Sa^re lieber bauernb im ettertid^en §aufe. 6ine anmutige

^lonbine mit braunen 5(ugen, bie frö^Iid) in bie SBelt t)inein=

blidten. (Sie fd^ien meine (Sm|)finbungen §u teilen; aud) it)ren

(SItern, bie mit un§ näf)er befannt maren, fonnte eine ef)elid]e

55erbinbung nid)t untrillfommen fein. SSir galten alfo im ©täbt^

d)en gemifferma^en al§ S8ertobte, obgleid) eine beftimmte ©r*

Ilärung noc^ nid)t erfolgt mar. Unb nun follte mein Vorüber

fommen! ^d) ^atte fofort bie Überzeugung, baf3 er mir baö

9J?äbd)en entfremben — ba^ er e§ gu fid) l^inübergie^en njerbe.

@o gefdia"^ e§. ^aum mar er ba, fo t)atte aud) §ebmig lein

2tuge met)r für mid) : e§ mar, al§ t)ätte fie nur barauf gemartet,

fid) it)m in bie Slrme §u merfen. Qd) braudie nid)t erft §u fagen,

ba^ fid) ämifd)en ben beiben ein Siebe§t)ert)ältni§ entfpann,

ba§ id) infofern begünftigte, alS id) mid) mit bem bitteren ®efü^I,

gegen 3£aöer nid)t auffommen ju fönnen, fc^meigenb gurüd^

gebogen :^atte; aud) fd)ien ben ©Item, bie §iemlid) mot)It)abenb

maren, ber glängenbe Cffijier al§ (Sibam erroünfditer ^u fein,

oI§ ber — 58auer, irie er mid) fefet nannte.

Xader f)atte einen ad]tmöd}entlid)en Urlaub, ber i^m ouf fein

9lnfud)en um t)ier5el)n Jage oerlängert mürbe, ßnb(id) rüdte

bie 3^it be§ 5(bfd}iebey beran. S)a trat er eineS SageS — id)

mar gerabe bon unferen ^^elbern nad) öaufe gefommen —
in mein 3inimer. ,%m,' fagte er ot)ne iebe Einleitung, ,mani'.

toirft bu benn bie öebmig f)eiraten?'

,Qd)?' ermiberte id) erftaunt.

,3a, bu. 2)u bift bod) mit it)r berlobt
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,®Q§ war id) nie. Uiib wenn \d) eö aucl) öeiu-efen luorc,

fo bi[t ja je^t bu —

'

,9hin jn, id) '^ab' fie gern. "iKber l)eiraten »uerb' id) jic

nid)t.'

,Sßamm benn nidjtV

,M) tua§! 91B Offigier — unb fo ein 9}?QbeI! 2)cr

i'llte fönnte gttiar bie Kaution Iiergeben. 9(ber e§ fällt mir nidit

ein, fo frii'^ in§ ^od) ^u friedjen.'

,9hin, ba§ ift beine (Bad)e\ fagte id) unb njoHte ba§ ®e=

fprnd) Qbbred)en.

,^}((Ierbing§ ift e§ meine <Bad)t\ fut)r er aufbraufenb fort.

,9(ber bie C^'^ft'ig ^ö^n nidit fo allein bleiben. 6ie mnfj fieiraten

— nnb ba§ balb.'

9hin mar mir alleö flar. (Sr tjattt §ebrt)ig berfül^rt —
nnb id) foUte bie folgen auf mid) ne'^men! SDie Unget)euerlid)*

feit biefer ßi^^^utung traf ntid) mie ein ^eulenfd)Iag üor bie

©tirn. ^d) fanb !ein SBort ber ©rtüibening. (Snblic^ l^atte

id) mid) foioeit gefafjt, iia'Q id) fagen lonnte: ,^aranf geb' id) gar

feine 5lntrt3ort.'

,^raud)ft aud) feine ju geben. Sriff nur beine Stnflalten,

.•öebmig ift gan§ einberftanben.'

Qel^t t)atte id) aud) bie (^rflämng für ba§ rätfelt)afte 58e=

nel)men bcv '•DcäbdicuÄ, ba§ in le^ter Qeit, geföife auf feine 5Jer=

anlaffung, jebe ®elegenl)eit benü|t l)atte, fid) mir mit ein*

fd)meid)elnber fyreu.nblid)!eit mieber gu nähern, ©in 9tbgrunb

tat fid) üor mir auf. CSIenber! moHte id) ou§mfen — aber

id) bejmang mid). 2)enn id) mu^te: mit §eftig!eit mar it)m

gegenüber nid)t§ augjuric^ten. Qd) fagte ba^er, inbem id)

midi bon it)m abrtjanbte, mit möglid)fter 9^uf)e: ,2)u begreifft,

ba^ bon bem allen 5n)ifd)en uns nid)t met)r bie 9?ebe fein fann.'

,Df)o!' fd)rie er. ,Sträube bid) nid)t, eä nü^t bir nid)t§.

^d) t)abe bereite bie ^adjt mit unferer 9]hitter burdigef|?rodien.

T»u wirft ^ebmig t)eiraten — unb bamit bafla!' ©r berlieB

t)a§ 3immer, bie %m I)inter fid) §un)erfenb.
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sag tc^ Qßeiu mar, [anf mir ber 9)hit. ^cf) erlonnte, bafe

fid) ba ein 9?e| über iiiicl) ^ujammengegogen i}atte, bem id^ nur
biircf) einen ©etüdtftreid) entrinnen fonnte. %Mä)t üer§tt)eifelten

kämpfe [lanben mir je^t beüor! ^t länger icE) boriiber naä)'

bQcf)te, befto it)et)rIo[er fiit)Ite id) mic^ ....
2)a gef(i)af) e§, bQ§ lüir in ber SJac^t burcf) geuerlärm ge=

loecEt mürben. ©§ brannte im oberen ©tabtteil, ido fi(^ ba§

Öaii§ be§ Kaufmanns befanb. Sort mar aucf) ba§ f^eiier aug=

gebrocf)en; im SO^agajin eingelagerter (Spiritus !)atte ficf) ent*

günbet. (So tourbe ha^ ©ebäube üon unten hinauf ergriffen unb

bie 3tttt)ot)ner befanben ficf) in ber entfepdjften Sage. ^en=^

nod) gelang e§, fie gu retten. §ebmig aber, bie au§ i^rem ^intmer

über eine fdjmale, bereits glimmenbe §oI§treppe flüditen roollte,

oerlor, bon ber ©tut um qualmt, bie 58efinnung, ftür^te unb

erlitt fcf)tt)ere SSranbinunben, benen fie ft^on am nädjften 9J?orgen

erlag, y^iijao' um ta^ XRöbel', fagte Xaüer §u mir. ,5tber fei

frof)! S)u braud)ft fie je^t nic^t met)r §u tjeiraten.'

gtüdfid)t§Iofer ©goiSmuS trar ber ©runb^ug feine§ SSefenS.

9Iber er öerbanb bainit ©genfdiaften, bie nid)t nur anberen,

fonbern aud) it)m felbft üerberblid) mürben. Gr mar im t)öd^ften

Gjrabe leicbtfinnig, unb fein .<öang ju auSfif-meifenbem SSo!)!»

leben fannte feine ©rensen. ^ubapeft, mo je^t fein D^egiment

lag, bot ii)m alle ®elegen{)eit, fid) bie gügel f(^ie^en §u laffen.

e§ mar unglaublidj, meld}e (Summen er bort im Saufe gmeier

^ai)xt üerauSgabte. 5JJun maren mir allerbingS mot)It)abenb,

jeboc^ nur in fc^lic^t bürgerlid^em (Sinne. (Sin @ot)n, ber

berfdjmenberifd) in ben Sag t)ineinlebte, mu^te bie gamilie

äugrunbe richten. 5)a§ ®efidit unfereS SSaterS, ber §u häufeln

begonnen l)atte, mürbe itnmer forgenooller — fdilieBüct) er-

flärte er, fid) §u meiteren Seiftungen nid)t met)r (lerbeilaffen

äu fönnen. 2)a berief fidi bie Wü\ü^x auf ba5 $8erinögen, ta^
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fic mitgebracht, ^llleiu fie nergafs, mie qerirtgfügig bic[e§ getrefeu,

uiib ba| e§, rüenn [ie e§ mit^inireig auf 3£aüer in 2In[d)Iag bradjie,

längi't Herausgabt U'ar. 31^'^^'^'^ ^'^"^ ^'^''^)' "^^^ i^*^) ^^" Saufe

ber ^e\t unb il)rer Söaublungen ein allmätjlidjer 3^iebergang

uufcrer S5er()ättnif)e beinerfbar gemad)t tjütk. 53or altem

im §anbel6gefdHift, ba§ einft unter unferen SSorfal)ren beu

SSol)Iftanb be§ §aufe§ begrüubet tjatte. S)er ^egeljr uadi 2ö.vi}§

nnb §onig mürbe immer geringer; aud) nnfer Saben mar in=

gmifdien mlr!(id) burd) ben eine» Qndexhädex§ in ben ©diatten

geflellt morben, bal)er fiel) uufer SSater entfdilofj, ba§ n^cnig

eiuträglid^e ©etuerbe einem 93^ieter abzutreten. SBir maten

a[fo je^t ()auptfäd)Iid) auf unfere ßiegenfdiaften angemiefen,

bie fid) allerbingy nod) fel)r ergiebig §u ermeifen fdjienen. 2IB

ober ber SSater |)töWidi ftarb, ha geigte fid), ha^ er, ma§ id)

bereits geal)nt, fdon längft ge^mungen mar, @elb auf^unebmen,

fo gmar, bafs er bamit unferen gangen S3efil^ftanb fd)mer belaflet—
ober eigentlid) überlaftet "^atte. liefen burd) :pünttlidie 3Ser=

ginfung aufredit gu erhalten, mar jel^t im ßinferftänbniffe mit

unferen im angetueinen nadifiditigen ©laubigem meine 9tuf=

gäbe, an bie id) mit reblid)em ßifer ging, inbem id) für§ erfte alle

5(u§gaben auf ba§ 9?otmenbigfle einfdiränfte. SDIein trüber, ber,

mie er mitteilte, bienfte§l)alber bei bem Seidienbegänguiffe nid)t

erf feinen tonnte, erhinbigte fid) gleid)mot)I fofort nad) feinem

Grbteil. ®er gerid]tlid)e ^efd)eib, ben er erl)ie(t, tat il)m !unb,

baJ3 er nid)t ba§ ©eringfte gu ermarten l-jahe. ^ennod) än=

berte er feine Sebengmeife nid)t, unb ha er !ein®elb be!am,mad)te

er ©d)ulben, beren 3aI)Iung er auf mid) unb bie 93?utter anmeifen

lic^. Um if)n nid)t in§ 5?erberben gu ftürgen, gefd)a^ ha^

Sliöglid'fte. Stber e§ nü|te nid)t§. Gine§ SagcS fdirieb er, er

'ijahe geftnelt — unb it)m anoertraute 9?egiment§gelber oer^

fpielt. SS^nn er nid)t binnen ad)tunbbiergig Stunben fünf=

fjiinbert ©ulben ert)alte, fei er oerloren — unb e§ bleibe i'^m

nic^tg übrig, a(§ fid) gu erfd)ieBen. ^a§ @elb ^ntte alfo fofort

nbgefenbet toerben muffen. 9(ber mot)er e§ net)men? Qu
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erBorgen tvax tl in fo furger ^eit ntc^t. Wm\ fannte in ber

gangen ©tobt unjere ^erf)ältniffe unb inar überall rüdf^ältig imb
[djmietig geworben. 3)ie 5!JJutter trübte jebo(^, ba^ bei mir

eine grö|3ere Summe in S3ereitfd)aft lag. ßg mar ber 3infen=

betrag für einen übelmollenben ©laubiger, ber unferem Später

auf §mei gro^e, für un§ [et)r mertbolle ®runb[tüde ein bebeutenbeS

®arle:^en gegeben ^otte. Qi^) ttju^te: be§ 9}?anne§ (Sinn ftanb

nacf) ben ©runbftücfen; ert)ielt er bie '^\\\\txi nidit am beftimmten

Sage, fo fünbigte er '^oA £a|3'ital unb öerlangte bie g-cilbietung.

^d) meigerte mid) baljer, ba§ JSepot anzugreifen. ,^iBifi[t

bu beinen 58ruber morben?' rief bie Slhitter oug. ,U^b auci^

mid)? 2)enn ba§ miffe nur: id) folge il)m nad)!' konnte id)

anberg? $jd) fanbte <x\\ 3£aDer bie üerlangte ©umme. 2Sa§

aber tat ber Ünfelige? Sr fe^te fid) bamit nod) in gmölfter

©tunbe an ben ©pieltifd) — unb üerlor alle§. ©o öerfiel

er feinem ©djidfal. 6r erfd)o§ fid) gmar nid)t — aber er mürbe

t'affiert unb gu gmeijäfjriger ^eftung§l)aft in S^omorn Derur==

teilt. 911§ bie 9J?utter babon Iimbe erljielt, fiel fie, luie ein

gefällter (Stamm, ber Sänge nad) gu S3oben. ^er @d)Iag l)atte fie

gerül}rt. (Sie erl)olte fid) gmar tuieber, aber fie blieb geläf)mt.—
9?od) grö^ereä Seib ftanb i^r beöor. %t\vx in il)rer oll^

bergeiljenben 'i}Xz\it Ijatte fie fid) fiiil^er, al§ man geglaubt l)ätte,

mit ben ßreiguiffen au§geföi)nt. ^zhit bod) Scaber ! 2öag

lag baran, bc^ er feine ßljarge berloren, ba§ er nunmel)r bor

ber SSelt entel^rt baftanb ? Söann er nur in groei ^at)ren in i:^re

2trme 3urüdfel)rte ! 5)iefe (SrttJartung, biefe Quüerfidjt fprad)

auSiljrem fc^'jnen, fegt fd)on burd)furd)ten 2intli|, leud)tete au»

il}ren bunflen Slugen, menn fie taggüber regungSlog im Sel)n=

ftul)le fa^. Dbgeii) fie nie babon fprad), mu.gte id) bod), ba^ fie

bie SD^onbe, 2öod)en, Sage unb ©tunben gäf)lte. 2Sie ber=

md)tenb mu^te e§ für fie gemefen fein, al§ fie enblid) erful)r,

ma§ it)r fo lange mie möglid) berfd)miegen mürbe ! Xaüer mar

mit einem anberen ©träfling, einem efjeumligen ®eniel)au^t=

mann, ber fid) grofee ltnterfd)Ieife I)atte äufd)ulben lommen
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laffen, in einer ftürniij'rfien (S;)ät:^erb[ti'iad}t qu§ ber ^^-eftung

enttüidjen. £ro| aller S3emü{)ungen fonnte man Üjrer, ba bie

©ntireidjung erft am näd)[len %aQt bemertt iuurbe, nid)t ine^r

I)abf)aft n^erben. ß§ inu^te hen g-lüditlingen, fo nat)tn man an,

gelungen [ein, in bie Sür!ei ju entfommen.

ßin furd)tbare§, marfer[d)ütternbe§ ©töljuen brang nu§

ber S3ruft ber nnglüdfeligen fyrau. ®ann aber berftummte jie.

5Uid) in ben näd)ften Sagen !am fein Saut über ifjre Sippen,

fie t)erfd)mäl)te Sran! unb ©peifc — bi§ [ie enblidi nacf) unb nad)

ba§ ^afein luieber aufna!)m, in ber ermadienben, nie fidi erfüllen^

ben Hoffnung, hod) nod) etma§ bon Xaüer gu öernet)men. ^d),

i^r er[tgeborener(SoI)n, beffen Stnblid, ba^ fül)lte id), if)re dualen

öerbo|.i^eIte, fonnte eruTeffen, \vü§ in if)r öorging. ©o bulbete

fie nod) brei ^atjxe. ®ann fanb man [ie eines aJJorgeuS ent=

[eelt in ifjrem SSette."

VI.

2)er ^äd)ter tat einen tiefen 2ttem§ug unb fd)lüieg. 9^ad)

einer SSeile ful^r er fort:

„©d)on lnäf}renb bc§ legten Seben§ial)re§ ber 50lutter ^atte id^

unfer §au§trefen nur mit äu^erfler 2(nftrengung au[red}t erl^alteu

!önnen. S)ie beiben bebeutenben ©runbftüde maren natür=

lid) [d)on bamalä unter ben §ammer gefommen. S)a nun [c^on

ber Stnfang gemad)t mar, [o folgten nad) unb nad) aud) bie

anberen (Gläubiger bem 58eif|)iel, unbefümmert barum, ba§ fie

bod) ifjxe ^inlcn regelmäßig ert)ielten. (3o blieb un§ 5ule|t

nid)t§ al§ ba§ §au§ mit bem üermieteten ®efd)äf t— unb einige

nidit fet}r ergiebige ^yelber, au§ benen id) §ur9^ot unferen Seben§=

unterl)alt t)erau5fd}htg. 9Iber aud) ta^ mar eigentlid) unfer

(5igentum nid}t miel)r; ein mot)If)abenber SSäder fonnte jeben

2ag baüon 53e[i§ ergreifen. ®§ ermieS fid) al§ gutmütiger 9)^ann,

unb folange bie 9}hitter lebte, öeräid)tete er barauf. $je|t aber

mad)te er feine 3Inf|)rüd)e geltenb, inbem er gu mir fagte: ,©e!)t,

^err ^e^olb, ma§ nü^t (Sud) ber 9te[t, ba ja bod) alle§ anbere
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berioren ift. 3^r öerblutet @u(f) nur baton. 2Iber icf) nnll Chief)

in anbetet SBei[e untet bie SItme greifen. 6in S5ruber öon mir,

bn§ föifit ^r, ift ®ut§infpe!tor auf einer §errfd}aft in Wlaijun.

^ort mill man einen ffeinen, aber rec^t ergiebigen §of, feiner

ftar! exponierten Sage megen, öerpacfiten. $Doct) nicfit an ben

9'?äd)ftbeften, man fucf)t einen üertrauensroürbigen 9JJann. '^li

foldjen fenne id) ©ucf) — §ubem feib ^fir ein gang türfitiger Öfo=

nom, njenn Q£)r auc^ unter fatalen 35erf)ältniffen nic^t f)abt auf*

fommen !önnen. SfJeift alfö l^in unb fet)t (Sud) ben §of an.

©efällt er (Sud), unb glaubt Q:^r, bort tDirtfd)aften gu tonnen,

fo lüill id) (£ud) gegen mäßige Sßerjinfung fo öiel üorflredeu,

a\^ ^tji braud)t, um bie erften 5Infd)affungen §u madjen unb

für ein üaar ^atjxt t)inau§ mit bem ^a(^tfd)ining gebedt ju

fein.' i^reubigen §er§en§ na!^m id) ha^ Slnerbieten an. SSäre

bie S[Rutter nid)t geroefen, für bie mir gu forgen oblag, ii^ föürbe

mid) fd)on längft nad) einer (Stelle umgefe^en f)aben — unb

t)ätte id) mid) irgenbftjo al§ ©diaffer terbingen muffen. 9htn

aber mar mir bie unüerfjoffte ®elegenf)eit geboten, ein neue§

§eim gu grünben — unb ^tvai nid)t für mid) allein.

^aa !)ing fo gufammen.

llnfer Saben f)atte im Saufe bti^atjie miebert)oIt bie SKieter

geiüed)felt. 3^^^!^ *^ör eine f^rau an bie 9?eifie gelommen,

bie SSitme eine§ Sebfüd)ter§ au§ §of)enfurt, ber bort mit

feinem (55efd)äft gugrunbe gegangen tvai; bie grau aber modte

fid) mit ^ilfe eine§ bemäf)rten Stltgefellen, ber bie Söare auf

ttn Sat)rmärften bertreiben follte, in tomau mieber aufbringen.

Sie f)atte aud) ein jungeg 5!}?äbc^en mitgebrad)t. ein garteS,

fd)Ianfe§ (5}efd)ö)3f mit mattbraunen ^aaxen, ha§ al§ 5?er=

fäuferin t)inter bem Sabentifd)e fa^ unb babei mit Mf)en bon

SSeifegeug befi^öftigt mar, benn eä famen nic^t allgu biete ^nben.

^n i^rem feinen blaffen ®efid)tcf)en lag eine ftille traurig-

feit, bie mid) eigentümlid) an§og, fo ha'Q id), fo oft id) üorüber-

fam, in ben Saben fpät)te, um fie §u fet)en. ^umeilen trat idi

aud) unter itgenb einem SSorttJanb I)inein, um ein paar SSorte
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mit i^r gu rDed)feIn unb bcn fanften £lang ilycti Stimme gii

dernetimen.

9I(ö bie§ luieber einmal gciwaf), fanb idi boS SJMbrfien mie gc=

tüöf)nlicf) allein unb bemerfte, ba^ bieSiber i(}rer großen Ijellgraueu

9lugen [eudit nnb gerötet maren. ,©iel)aben ja gemeint', fagte id).

Statt aller '^(ntiuort hiadj fie in ein frampfljafte§ 6d)kidj=

gen ou§.

,Wle\n ©Ott, iüo§ f)a5en Sie benn?'

,^ä} m\\\] fort', ermiberte fie tonIo§.

,§ort'? SSe^4)aIb benn?'

,S)ie grou mill mid) nid)t länger befialten, meil id) nidit

genug üerfaufe. Staun idi bafür, ba§ bie Seute fo n?enig Seti=

!ud)en effen unb feinen "SRtt trinfen mollen?'

,(yemi^ nidjt . . . 9(ber finb Sie beuu fo gerne t)ier, ba^

Sie
'

,®erne? D nein! 2)ie grau l}at mid) immer fd)Ied)t be=

fjanbelt. Sie gibt mir oud) feinen ßo'^n, nur ha^ bi^ien SebenS*

uuterljalt. Selbft bon bem, föaä id) mir ba mit 9?öf)en üer=

bieue, muB id) it)r bie §älfte ablaffen. Slber id) bin bod) irgenbtco

§u §aufe. Unb nun foll id) fort — unb mei^ nid)t moI)in.'

,|)aben Sie benn niemanben '

,9?ein. Qdi bin eine SSaife unb fte^e gang altein.' Sie

blidte tior fid) T)in mie inöSeere, in it)rer gangen (5r|d)einung

ein S3ilb üerjuieifelter §iIf(ofig!eit, bie mir hav §er§ §erfd)nitt.

,Sie finb au§ §of)enfurt — nidit tral)r?'

,'^a. 9(ber bortl)in §urüd gel)e id) nid)t me^r — e^er

in ben Stob
!'

S^re 3R\tnt brüdte eine foIcf)e Seelenangft, foId)e§ (I'nt=

fegen au§, hafi mir jebe meitere fyrage auf ben Sippen erftarb.

9{ber eine plöpd)e Eingebung erfaßte mid).

,53erämeifeln Sie nid)t', fagte ic^ nad) einigem S3efinnen.

,SßieUeid)t fann id) ^()nen t)elfen.'

Sie faltete bie Sßnht unb fat) mid) mit ermartung§tioUen:

3-Ie^en an. ,D, menn Sie bo§ fönnten!'
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,®ie bürften tüo\)\ ixiiffen,' fuf)r tc^ fort, ,bQ^ id) eine

hanfe 9}hitter t)äbe. ©eit einiger 3eit ift jie bonftönbig ge=^

lä^mt imb basier be[onberer Pflege unb SBarhing bebürftig.

S)ie ^erfonen, bie bi» ie|t neben unferer alten ^auSmagb bi>

mit betraut waren, '£)aben [irf) teiK nngefcfiidt, teil§ unjuber^

läffig ertüiefen. SSie iräre e§, föenn (Sie? 3(ber freiUd),

e§ i[t ein anftrengenber, aufreibenber 2)ienft', [ehte icf) mit einem

imHiin!ürUd)en S8M auf i^ren fcf)mädrtigen J^örper I)inju.

,D, td) bin nid)t fo fc^tüad), toie id) au5[ef)e', fagte fie

rafd). ,3d) mu^ ja l^ier aud) morgen^ unb abenb§ bie ®ien[ie

einer 2J?agb t)errid)ten. Unb in ber ^anlenpflege bin id) er=

fal}ren. SQJeine arme 9)?utter '^atte ein fd)inere§ ®id}tleiben

unb fonnte üor it)rem £obe ein ^atji I)inburd) gar nid)t met)r

com 58ett aufftef)en. ^d) tuar gon§ allein um fie — unb babei

mu^te id) nod^ für olleS onbere forgen. ^ei)mtn ©ie mid)

nur, (Sie n^erben gufrieben fein.'

(So traf ^ol^anna — ha^ tnar i^r '^flamt — fd^on in ben

nädiften Sagen mit einem üeinen Koffer, ber il)re trenigcn ^^ah"

feligfeiten enthielt, bei un§ ein. Unfere alte 3[Rargaret betrad)tete

fie mit 5[RiBtrai!en, meine DJ^utter mit fidjtlid^em SBibertriden.

$8alb iebod) geigte fid), meld) einen (Scbal öon (Sorgfalt, Eingebung

unb Ümfid)t mir an i'^r geironnen fiatten, fo baß bie ^an!e ge^

jmungen mar, iljre innere ^(bneigung ju berfie^Ien. Wk aber

mar je|t in unferer oben, traurigen §äu§Iid!eit ein Sid}tfiral)l

aufgegangen, ber immer f)eller Ieud)tete, unb bon Sag gu Sag

mud)§ meine 9?eigung §u bem füllen, fanften 9[Jfäbd)en, 'oa§' gleid]

mir fdjon frül) ha^ Unglüd beg SebenS fennen gelernt '^atte.

©ie mar, mie id) nun öon i^r felbft erful^r, al§ unefjclidieS

^nb geboren morben. Sf)re Wvitex I)atte fid) a!§ SBitme eineg

untergeorbneten fiäbtifd^en SSeamten, mit bem fie in !inber=

lofer ßt)e gelebt, nod) in fpäteren ^al^ren bergangen unb mürbe

infotgebeffen bon allen S8ermanbten unb 58e!annten in 5(d)t

unb $8ann getan, ©ie ergab fid) in if)r ßo§ unb frifiete, ba

man if)r felbft bie geringfügige ^^enfion entzogen t)atte, unter
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beu bürftigften Umftänben fid) unb if)reni tiiibe bog Sebett.

2)ie ^(eine aber i)Qtte fd}on in ber (Sdiule bie .Sporte unb @rau='

fainfeit ber Sef)rer, beu §of)n unb bie $8erad)hing ber 9}(it=

fc^ülerinnen — unb atö fie f)erauiuud)», jebe ^ein n)eibüd)er ?(r^

mut gu erbulben. (Sie näf)te uiit iljrer äRutter SBei^jeug für bie

Seute. Sfber aud) tia iuod)te fidi ber ^\nci) if)rer ®eburt für

beibe geltenb. ®enu nerfenit, luie fie n)aren, founten fie nur

^^trbcit erI)aUen, meun fie biefe um einen (S^ottprei§ Iierftellten.

CDaburd) aber erregten fie §a^ unb 35erfoIgung bei anbereu

9täf)erinnen, bie fid) in if)rem ©enterbe beeinträd)tigt fabeu.

•^(B bie 9!Rutter erfranfte unb bie Soditer fie betreuen mu^te,

ftanb ber §ungertob öor ber S^ür. SSa§ blieb übrig, aB um
(STbarmen gu flefien — unb bei müttertid)en 5(nüerlt)anbten

,^u betteln. SBeldie 'J(biueifungen, meldie ßrniebrigungen

batte fie ba erfaljren ! Quki^t nod), al§ bie ^DZutter fd)on auf bem
Sterbebette lag, einen fd)dnblid)en Eintrag — faft eine ®emalt=

tat, ber fie fid) ratr mit 9(ufgebot i^rer ganzen jungfräulidien

<i?raft I}atte entringen fönnen. £), nun mu^te id), manim fie

lieber in ben 2ob ge^en, al§ nadi §ol)enfurt §urüdfel)ren

iuollte ! ®od) nun fütjlte id) aud), ha^ luir für einanber beftimmt

luaren. Unb al§ mir beibe allein an ber £eid)e meiner 9Jhitter

ftanben, unb ^o^anna mit gefenüem ^aupt leife fragte, H)o§

ie|t mit i^r gefrbeben mürbe, breitete id) bie ?lrme au§ unb

fd)lo^ fie an bie S3i-uft.

Sm f^rü^ling 30g fie mit mir al§ mein SBeib ha Ijerauf.

vn.

3J?ein 93ruber mar ücrfd)ollen. Dbgleid) id) mu^te, ba^ er

meiner 93iutter Sag unb ^ad)t im (Sinne lag, l)atte id) feiner

bod) immer iueniger gebadjt — unb im erften ^a'^re meine§

C^lüdeg ^atte id) if)n öergeffen. S)ann aber taud)te feltfamer*

meife bie (Srinnerung an i^n ganj plö^lic^ mieber in mir auf.

SB.i§ mar nu§ il)m gemorben? 2So mod)te er meilen? ^iefc
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fragen begonnen inicf) öfter unb einbtingti^ei- §u befd'äitigen,

unb bei bcr.i öebanfcn, tafi er eine« SageS äuriid!el)ren fönnte,

fdinürte fid) mir bie 55n;ft gufammen. ?Xber e§ gab ja gar feinen

3(nla^ 511 foId)er $ßefürd)tung, unb fo [ud)te id) ben gejpen[lii'dien

(5d)atten immer lieber gu berfdieudien.

ßineä 3(benb§ — eä.mar im Quni, unb ha^ forn fing fd)on

§u reifen an — fa^eu mx, ^oljaxma unb id), auf biefer 58an!.

SG3ir f)atten eben ^M) unb 5&rot eingenommen unb blidten,

bie §änbe ineinanber gelegt, nad) ber unterge'^enben ©onne,

beren Ie|te (Bttaijhn ben Sßalbranb. nergolbeten.

^ü geigte fid) bort unten, ben anfteigenben f^cibrain be^

tretenb, eine männlid;e @eftalt in fiäbtifdjer @ommertrad)t,

einen gellen önt auf bem Äopfe.

2)a§ ift Xaoer! gudte e§ in mir auf.

Unb er tvai e§, ber je^t, ^laib unb 9fJeifetafd)e am ge=

fdjulterten ©tod tragenb, em|3orfd)ritt imb beftäubt unb fid^t^

iid) erfdjöpft ouf un§ §u!am.

,SJ)a ift ja enblid) bie ^aluppe !' rief er mit I^eiferer (Stimme.

,^ad)te fd)on, fie läge amGnbe berSSelt.' ^amit lie^ er feine

35ürbe suSSoben fallen unb fe|te fid) auf bieSSan!, üon ber toir unl

erf)oben :^atten. ,^a, wa^ fief)ft bu mid) benn fo an?' fut)r er

gegen mid) geföenbet fort. ,S)u mirft mid) ttjof)! nod) !ennen?'

^d) öermodite nid)t§ §u ertoibern.

,(£d)einft nid)t fe'^r erfreut gu fein. ©Ieid)üiel. ^d) ^i"

nun einmal ba. Unb ta^ ift mot)I bie grau ©c^trögerin?*

®r betrad)tete bie fd)tan!e, I)ier oben gu garter unb Iieblid)er

gülle gebiet)ene ©eflalt ^ot)anna§ mit jenem fred) bege^rtidien

^lid, ber it)m, SJJäbc^en unb jungen f^rauen gegenüber, feit

jel^er eigen gemefen. ,^ein übler 05efd)mad. 5(ber gebt mir

äu trinfen! ^ie Bunge Hebt mir am ®aumen. SBein mit

SBaffer. ^i l^abt bod) SBein?' ©r fat) mifetrouifc^ nod) ber

SJhldifc^üffel t)in, bie nodi auf bem Sifd^e ftonb.

SBir i)Qtten ein paar glofdjen im Heller, obgleid) mir niemoB

bobon tronlen. Qo"^anno ging in§ ^au§.
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6r folgte if)t mit ben 5(i)gen. ®anu blictte er in ber ^ämme='

riing um ficfi. ,Qf)r lebt ba öon aUer SBelt abgefdiieben. ®a§ i[t

mir gerabe reci)t. 5iber bu :^a[t feine £u[t, §n reben. 2(ud) gut.'

(Sr gog ein Sldbnletui f)erüor unb begann eine 3igatette gu breiten.

^cft I}atte mirf) einigermaßen gefafjt unb betrad)tete it)n,

mie er fo ha\ü%. £ro^ feiner 0eiber unb einer golbenen UI)r=

fette an ber 2Befte, fal) er l^erabgefommen au§. Qn feinem

•^^tntli^ mad}te fid) ein frember, finfterer Qmq gettenb, ben ein

langer bunfler ©art nod) fdörfer f)eritorl}ob.

,SBotier fommft bu?' fragte id) je|t.

,2öotier? 55on überall unb nirgenb§. B^^'^^fet allerbingS

bon 3Bien. ^ort tjahe id) jemanben nad) S^xumau fd]reiben

unb (Srfunbigungen eingieljen laffen — fonft fcnnteft bu bid)

lüunbern, baß id) bid) fo oI)ne n?eitere§ aufgefunben I)abe.'

,Unb ma§ millft bu t)ier?'

,Sßa3 id) n^ill? ^Dableiben mill id). 5)enn f)ier bermutet

mid) niemanb.'

3oI}auna mar mit SSein erfdiienen. §inter it)r brad)te bie

alte SJ^argaret, bie mir mit un§ l^eroufgenommen, Sßaffer unb

einen Seiler mit ^rot unb SSutter. 9n§ Xaber fie erblicfte, rief

er au§: ,^.\^\ 2)ie ift amh ba! ®a§ nenn' id) patriard)alifd)
!'

SKargaret aber trat it)m mit gefalteten Rauben nä'^er

unb fal) il)m forfd:enb in§ @efid)t. ,93(ein @ott, §err Xaber,

fo feib SI)r e§ mirflid)? SSenn ha§ bie %mn SKutter nod)
'

©ie brad) in Sränen au§.

,^lärr' nid)t!' t)errfd)te er fie an. ,2)abon bin id) fein

3-reunb.' @r mifd;te fid) ben SBein unb leerte rafd) nad^einonber

ein :paar ©läfer. S)en Seiler fd)ob er gurüd. ,®egeffen I)ab'

id)fd)on,' fagte er gätjuenb, ,unten im SD^arf t. SIber id) bin I)unbe=

nüib' unb möd)te fd)Iafen. 6§ gibt bod) ein ßintmer für mid) ?'

C5§ gab eiue§, ha^ fdjon früljer inimer aB ©afiftube gegolten.

^nd) mir Ratten ein^Bett !)ineinfteHen laffen. $Ratlo§, mie id) nod)

immer mar, erteilte id) SO^argnret ben 3(uftrag, if)n t)in5ufüf;ren.

j'Jdfo fomm, alte SSetter'^eje!' fagte er. ,9?imm bort bie
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@aci)en auf! ®utc 9^a(f)t, fd)önc ©(^inägeriri. ^2luf SSieber*

feigen morgen. SBit tnollen gute f^-teunbe ttjerben, (Sine glafdje

fönnt itji mir nocf) bringen laffen!'

®r ging unb mir blieben allein in ber 2)unlett)eit gurücf,

bie injtrifc^en l^ereingebroc^en War.

,%a§ a\\o ift bein Vorüber?' fagte ^o'^anna tonIo§, nacf)«

bem »ir beibe lange gefd)tt)iegen.

^d) beia'^te [lumm.

,(Sin entfepcf)er SJienfd^.'' «Sie fdiauberte.

,'3)a§ ift er. Slltem 3Infd)eine nacE) mirb er berfotgt unb

lüill fitf) l^ier berbergen.'

,9!J?ein ©ott! SC3a§ merben mir ba tun?'

,®a§ mei§ id) nid)t. Stber er mu| fort — unb menn e§

gum äufeerften fäme.'

©ie fat) mirf) angftboll an. 2)ann gingen mir in§ ^au§,

mo mir eine fdilaflofe 9^od)t pbroditen.

VIII.

2tm nä(^ften 9[)lorgen f)atte id) meinen @ntfd)IuB gefaxt,

^d) fe^te mid^ f)in unb fd)rieb eine ^Ingeige an ha?» S3egir!§gerid)t,

ba^ mein Vorüber ^rang 3£aber ^e^olb, ber im ^a^re 1863

au§ ber ^eftung§f)aft in ^omorn entmid)en mar, fid) feit geftern

abenb bei mir befinbe. ®ann fiegelte id) ha^ Rapier ein unb

ftedte e§ ju mir. ,©0/ fagte id) ju ^oI)anna, bie totenblaß

au§fat), je^t ge't)e ic^ §u ibm t)inüber unb merbe it)n aufforbem,

unfer §au§ ju berlaffen.'

,®r mirb e§ nid)t tun.'

,S)a§ glaube id) aud). SIber bann merbe id) if)m fagen,

ba§ id) i^n anzeigen mu§.'

j^aS millft bu i'^m fagen!' rief fie.

,Sd) laffe it)m bie SSat)!. $5t)n ot)ne meitere§ angugeigen,

mie ic^ eigentUd) follte, get)t tro§ allem, mo§ er mir angetan,

miber mein ®efüt)I.'

Soor. XI. 3
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,2)u bift gut', fagte fie. ,(^ aber •Düinm bicf) in

aäjtl ©r ift ju allem fö^.'
,^d) tneiß e§ iinb bin hatjti and] auf oHe^ gefaxt. 2)u

fannft einftmeilen unferem Snedit ben 5(ufttag geben, ba^ er

jid) ju einem ©ang nad) bem 93Zar!tfIecfen bereit balte.'

©ie fa^ mid) mit i^ren fdiimmernben 5lugen in [tummer

<SeeIenang[t an. 2)ann marf fie fid) an meine $8ruft unb um=

fdilang mid) mit beiben 5(rmen. ,@eb' nidit!' flet)te fie.

^d) madite mid) mit fanfter ©emalt Io§ unb ftrid) mit ber

§anb über ibren braunen ©djeitel. ,^erut)ige bid). 6§ ge^

fdiiel^t nur, mag gefdie'^en mu^. Gr I)at mid) immer fd)mad)

unb t)iIfIo§ mie ein ^nb gefe'^en. 9^in aber gmingt mid) ba§

©diidfai, i^m al§ 93lann gegenüber^utreten — unb er mirb if)n

an mir finben.'

9JHt biefem ®efüt)I fud)te id) hc3 Qmmei im §intert)aufe

auf, mo fid) mein Vorüber befanb. S)er furje ©eitengang,

ber ba^in fü^rt, ift um einige (Stufen ertjötjt. S)a§ 3"t^i''''^i^

felbft f)at gmei ^^enfter. Gin größeres, bem |)ofe gu; ein Heinereg,

i)a^ mit einem 58ort)ang t)erf)ünt mar, getjt na'^e ber 2:ür auf

ben ®ang t)inaug.

SIIS id) bei Xaöer eintrat, lag er nod) im 58ett unb raud)te

eine ß^Ö^rette. Sieben it)m auf bem %\\d} ftanb eine Saffe

mit fd)maräem Kaffee, ben it)m 9)?argaret auf fein @e:^ei| be-

reitet t)atte.

,9It), bu bift'g', rief er mir entgegen. ,'2)a lannft bu gleid)

bon mir ^ören, baf; ba§ SSett miferabel ift, it)r müfet bog Qtug,

umtaufd)en.'

,5)ag mirb nidit me'f)r notmenbig fein*, ermiberte id).

,28iefo nid)t notmenbig?'

,2öeii bu nidit met)r l)ier fd)Iafen mirft.*

Gr runjelte bie 58rauen. ,2öan:m nid)t?'

,2SeiI bu mot)l felbft einfef)en mirft, ba^ id) bid) md)t länger

beherbergen !ann.'

Gt t)atte fid) im S5ett aufgefegt unb betrod^tetc mid) mit
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einem böfett $8Ud. ,SBq§ foll öa§ alleö l)eiBen? SBaruni

fannft bu micf) nici)t länger bet)erberQen?'

,28ei1 bu ein f^lü(i)tling bift, unb irf) micf) ni^t ber ©efa'^r

au§fefeen !ann, ba^ man bicf) I)ier finbet.'

Jammer ber alte f^eigling!' fagte er beräc^tlicf). ,llnb

tt)a§ möre benn babei, n^enn man birf) and) einmal für ein ^aar

SRonate !)inter (3(i)lo§ unb 9?iegel fe|te? — 3Iber n^er foll midi

benn finben? ©loubfl bu, id) fjahe ben Seuten in ^gt)pten

auf bie 92afe gebunben, ba§ in Öfterreid) ein Vorüber bon mir

lebt? $jd) f)eifee fd)on lange nicf)t mel)r ^e|oIb.' (Sr mar

aufgeftanben unb langte nad^ feinen Kleibern.

,^u fommft alfo au§ %^pten —

'

,^a, öon bortt)er !omme id)', ermiberte er, mäfjreuD er bie

©d)ut)e anjog. ,3tber auf Ummegen über SD^arfeiUe, tro id) glücf=

lid) burdigemifd)t bin. 2)u fief)ft alfo, baf; mid) niemanb l^ier fud)en

mirb. 5)enn an bie f^eftung§gefd)id)te beult fein SfJJenfd) mef)r.'

3ber id) benfe baran', fagte id). »Unb e§ öertrögt fid)

nid)t mit meinem ©emiffen, bir 91ufentt)alt ^u gen)äf)ren.'

,9J?it beinem ®ert)iffen!' Ijö^nte er. ,S(^ fümmre mid)

ben Seufel um bein ©emiffen. ^d) bleibe jeit bo, bi§ id) onber»

tt)ärt§ Suft !riege.'

jUnb menn ic^ bic^ anzeige?*

®r berfärbte fid). 5tber trie id) fet)r mot)I erfannte, nid)t

bor ©d)red, fonbern au§ Bo'^'^ barüber, ba§ id) ein foId)e§ SBort

au§5ufpred)en föagte. ,5Inäeigen millft bu mid), bu SRemme?

©ag' haS: nod) einmal!'

,Sd) fage e§ nid)t, id) hjerbe e§ tun!'

e§ mar, al§ motlte er auf mic^ loSftürgen. 5(ber in feiner

5Hrt, mid) für nid)t§ §u ad)ten, manbte er fid) mit einer ©ebärbe

ber ©eringfc^ä^ung ah. ,Säd]erIic^ !' fagte er.

,%ü mirft e§ nid)t Iäd)erlid) finben, njenn man bic^ in

§ttjei ©tunben bert)aftet. S)ie ^Ingeige — id) mie§ fie i'f)m —
ift fc^on gefd)rieben, unb ber tned)t märtet, ber fie gu ®erid)t

bringen foli.'

3*
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i)hin nierlte er, ha'Q e§ (^rnft werbe. (Sein Slntli^ ber^

äerrte ficf) inie bamdS, al§ er ba§ ®Ia§ nad) mir ge[d)Ieubert

:^Qtte. 9?afdi trat er auf feinen JReifefac! §u, ber offen auf einem

©tuf)I log, unb ri^ ein ©o^peltergerol barau§ ^erüor. 58eibe

Öät)ne fnadften. ,2öenn bu micf) anzeigen millft, mu§ id) bid)

nieberfdjießen me einen §unb!' !nirfd)te er, bebenb öor SSut.

^n biefem 9(ugenblide glaubte id) brou^en leife ©d)ritte

p t)ernel}men. S)ie ©ihmtion jebod) mar berart, ba^ id) fie

nic^t bead)ten fonnte. ^d) füljlte, ba§ er fdiießen merbe. 9hir

menn id) mid) fofort auf i^n marf, fonnte id) e§ öert)inbern.

§d) tat e§. Stber er f)atte aud) fd)on loSgebrüdt. S)er SbaaU

ertönte, bie ^gel pfiff unb fd)Iug burd) bie ©dieiben be§ gen[ter§

nädift ber £ür. ^n bem atemlofen 9?ing!ampf, ber je^t entftanb,

entlub fid) ber gmeite Sauf gegen ben $8oben. 5Jhm fd)Ieuberte

id) Xaoer bon mir, ba^ er bi§ an ba§ SSett gurüdtaumelte.

,®ein ©lud!' rief id) itjm §u. ,©onft märeft bu bem genfer

berfallen
!'

^d) öffnete bie Sür, trat l^inauS — unb erftarrte. Unter

bem ^^enfter lag mein SBeib mit blutenber (Stirn. Unfer fned)t

mar über fie gebeugt. ,2)a fef)t nur f)er', ftammelte er.

,'3)ie f^rau f)atte 3(ngft um ßud) — fie moHte am ^enfter 't)ord)en

— "oa tarn bie tugel — ^efuS SDIaria!'

28a§ foH id)^t)nen meiter fagen — fie mor tot
"

„Unb ^r S3ruber?" fragte id) je^t.

„9[Rein Vorüber lebt — im .Werfer. 5Iber er irirb lieber

frei merben. SSer tüei^, toa§ mir nod) bon i^m beborfte'^t. 2)enn

ba§ Kapital, ba§ mir ber 93äder in ^umau borgeftredt I)at,

ift nod) lange nid)t abge§at)It. Unb id) möd)te feine @d)ulb

gurüdlaffen, menn id) au§ ber SSelt get)e."



Dio Parson.





Votwovi, bes Herausgebers.

„2) t e 5ß a r 5 e n" :^at ©aar lout ber ^anbfd^rif t „^abroban, im DU
tober 1898" bollenbet. Dbtüo'^t iijx ber Untertitel fet)It, jdieint jie

bocf) mit i^ren älteren, f^äter burd^ftric^enen £e§arten bem erften

3)rucf in ber „SBiener Stbenbpoft" (15. bi§ 18. f^ebruar 1899) sugrunbe

gu liegen, luo bie ^JJoOeüe ben Untertitel: „©ine SJBiener @ejd)id)te"

fü^rt. ®tefer begegnet un§ aucE) nocf) in bem gtoeiten ©rud in: „2)er

Ät)fff)äujer, 2)eutfd)e Slätter für «ßolitü, tun[t unb Seben", ]^erau§-

gegeben üon §ugo ©reinj, (ü. iga'^rgang 1900, 9. §eft, öom 1.2lugu[t,

©eite 197—200; 10. |)eft, üom 15. Sluguft, ©eite 217—219), ber

tro^ ber beftimmten Eingabe: „au§ einem im ^erbft erfcf)einenben

neuen JRoüeUenbanb mit freunbiid)er ^Bewilligung bei 2)id)ter§ ent==

nommen", bod^ auf ber SBiener 2lbenbpoft beru{)t. ^n biefen beiben

Druden ift ber 3lamt be§ ^ringen minber burcf)ficE)tig mit 4 5ßunften

begeicfinet (9Ö . . . .). 2)er erften Stuflage ber Camera obscura,

bie bie ^Robelle (1901, ©. 57—97) guerft in Suc£)form bracf)te, legte

ber Siebter bie neu burciigefe'^ene alte §anbfcE)rift gugrunbe; biefem

enbgüttigen Sejt gegenüber tueift bie jroeite Siuflage (1904, ©eite

49—81) foft nur ort^ogra^j^ifcfie SSeränberungen auf.





I

I

I.

^n einer jener au§gebet)nten, entlegenen ©trafen, bie

fiel), früt)er gur „SSorftabt" gefjörenb, im Saufe ber ^a'^re fo

unBeträd;tIi(^ beränbert :^aben, ba^ fidj borin nocf) I)eute fa[t

alle§ fo ausnimmt tüie in meiner ^^ugenb, befonb fid) bi§ in§

le^te S)e§ennium f)inein ein ^affeet)au§, ha^ id) im Sßinter

1854 täglirf) gu befud)en pflegte. S)enn id) berfaf) bamal§ ben

^ienft eines 2Iuffid)t§offi§ier§ im ®arnifon§fpitaI 3h. 2 unb

mor auf biefeS Sofal angelriefen, ha^ fid) fd)on gu jener 3^^t

I)öd)ft unborteÜf)aft bon ben einlobenben ^nterieurS anberer

SBiener ^affeefjöufer unterfd)ieb. ®ie niebrig gemölbten 9^äume

»raren bi§ gur Unfenntlid^feit ber einft lid)tgrün getrefenen

Staketen berräud)ert, bie aItmobifd)en Sifdie lüadelten, unb

bem abgenü^ten 9f?o:^rgefIed}t ber ©tü^Ie brot)te ber S)urd)=

brud). ^tüti plumpe SSillarbS, maf)re Ungetüme, ftanben me'^r

im SBege, alS ba| fie benü^t föurben; jog man aber bod) l^in

unb lüieber bie !rummen ^gelftöbe auS ber Qaht, fd)epperten

fie bebenflid). gubem traren bie bargereid)ten ©etränfe feines^

it)eg§ bon befonberem SBo^Igefd)mad, unb ta auä) S3eleud)*

tung unb ^Se^eijung gu tDünfd)en übrig liefen, fo erfd)ien,

namentlid) im 2Sinter, bie üblid)e S3e§eid)nung „ba§ !alte Kaffee*

IjauS" nur gu geredjtfertigt. Qnfolgebeffen mar aud) ber S3efud)

ein geringer. SJiit 9Iu§na^me einiger alter bürgerli^ier Stamm*

gäfte maren meiftenS bIo| Dffigiere beS SrainregimentS, ba^

feine taferne gans in ber ^JJätie l^atte, l^ier gu finben; ein un*
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befonnter 3^*^^^*!^/ ^^^ \^^ abfällig üon bcr ©tro^c Ijerein 061=»

irrte, tüurbe immer mit bem größten (£r[taunen betracf)tet.

2)er lat)mbeinige unb einäugige S[Renf(i), ber gemeint)in auf

ben 9tut „S^iliop" Ijörte unb fid) in einem fc{)äbigen %xa<i a\§

9J?arqueur gebärbete, brmidjte fid) Qlfoumfotüenigeranguftrengen,

al§ er bei ber 93ebienung ber ®äfte bon ben (Eigentümerinnen

be§ £ofal§ unterftü^t lüurbe, bie — rtiol)! t)au|)tfäc^tid) ibrer

5)rei?iat)I föegen — bie „^nrgen" genannt njurben.

@» lüaren bie f)interlaffenen Sxidjter be§ frül^eren $öe=

fi|er§, beffen ®efd)äft fie in n)al)rt)aft patriard)alifd)er SSeife

fortfüf)rten. SBer bie (SItern nid)t gefannt I)atte unb ba'^er

ieinen (3d)Iu^ auf ma^gebenbe 58ererbungen §iet)en !onnte,

bem mu^te beim Slnblid biefer "Samen bie SSermutung ferne

liegen, ba§ er brei ©dj^eftern bor fid) l^obe, fo grunbberfdjieben

maren fie in jeber §infid)t boneinanber.

2)ie (Srftgeborene, namen§ S3erta unb über bie S)rei§ig

fdjon f)inau§, \vai eine runblid)e, bollbufige ^erfon mit einem

fugeiförmigen, bon bid}ten fc^iüar^^en §aarfled)ten umluunbenen

Ä'opfe. Seb()afte 5tugen, frifd)e SBangen unb Sippen berlief)en

i^rem ftumpfnafigen @efid)t einen geroiffen 9?ei5, unb ba fie

fid) überbie§ einer f)öd)ft gutunlid)en ^ofetterie befliß, fo feljlte

e§ unter ben Offizieren nid)t an foId}en, bie i^r in rid)tiger

(Sr!enntni§ il}reö liebebebürftigen 2ßefen§ flüd)tig ben §of
mad)ten, tüobei fie nid)t unterließen, fie um bie Saille gu faffen

ober i:^r fur§fingerige§, fleifd}ige§ §änbd)en gu !üffen. Siner

jebod) liebte fie njirüid). (S§ mar bie§ ein ©tabäoffigier be§

Sraing, !af)lfö|)fig unb einen fe^r langen §at)naufd)nurrbart

äur ©d)au tragenb. @ie aber, fo berfid)erte fie, mod)te fid)

gar nid)t§ au§ bem alten „@d)ippel". 9'äd)t§befton)eniger ging

fie il)m, menn er §ur gemol)nten abenblid)en 2ßt)ift|3artie er=^

fd^ien, mit ber meinen ^atfd)t)anb fe'^r oufmunternb um
ben S3art.

SDie ??äd)ftältefte, bie ben f)ö(^ft unpaffenben 9?amen Saura

füt)rte, erfd)ien al§ ber gerabe @egenfa| il^rer ©c^roefter. (Scf)r
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f)Ocf) geWQci)fen, toar fic bon erfcEirecfenber 9Jiager!eit, bic fie

Q&er, jeber tüetbltc^en Sitelleit bar, treit et)er anB Si<f)t [teilte,

oI§ berbarg. ©ie trug ftatt ber bamal§ mobifcben ^noUne
ein gan^ fdilaffeS 0eib, ha^ fie fadätjttlicE) umfc^Iotterte unb

bie ßrfigleit i!)rer f^ormen allenttjalben erfennen lie^. Uni

ben langen, fnöc^ernen §al§ "f)otte fie ftet§ ein iDei^eä ober

cigentlicf) ineiß fein follenbeä £ücf)Iein gebunben, S)enn fie litt

an einem d)ronifd)en ^ef)Ifopf!atarrf), ber il)re ©timme teils

rauf) unb fc()artig, teil§ fd)rin unb !reif(i)enb erüingen madjte.

S)a§ Südjiein alfo, beffen ^oten unb 3^Pf^^ f^*^ beftänbig

oerfd)oben, fo ba§ fie balb an ber (Seite, balb 'hinten gu fi|en

!amen, biibete mit bem fof)Ien, ftet§ mef)r ober minber ger^

gouften |)aor bie ungertrennlidie f^olie gu einem f)ageren, fledig

geröteten ®eficE)te, bo§ an 58iffig!eit nic^tg gu h}ünfd)en übrig

lie^. 2)iefem luenig einnel)menben ^u^eren entfprac^ aucf)

Saura§ SSefen, ba§ if)r ad personam ben ©upernamen „j^urie"

eingetragen "^atte. ^ie meiften £affee^au§gäfte fürc£)teten fie,

befonberS bie jüngeren, ^enn fie fogte jebem unoufgeforbert

bie unangene^mften 2Saf)r:f)eiten in§ @eficf)t, föobei if)re fleinen,

Wimper* unb brauenlofen Stugen fe^r bo§t)aft in grünlirf)em

f^euer Ieucf)teten. 2)ennoc[) mar fie im ©runbe be§ ^erjenS

teilne{)menb unb gu feber ®efällig!eit bereit, wenn e§ auf eine

fold)e njirllicf) anfam. SSor allem aber mar fie grunbgefcf)eit,

unb wer fid) einmal mit i^rer §ä^Iid)feit unb abfpredienben

9Irt au§gefö^nt f)atte, berfe^rte mit it)r gang gerne, ©ie be-

faB einige felbfterraorbene SSilbung unb blidte mit üarem ©inn

in SBelt unb Seben 'hinein. SD^it n?af)rer Seibenfd)aft ta§ fie

3eitungen, befonber§ ben :politifd)en Seil. §öd)ft ergö^lic^ njar

e§, SU beme'^men, me fie babei ^aifer, Könige unb SKinifter

ablangelte, wä^renb fie gleichzeitig über bie ^rec^^eit unb 5JHeber=

tracf)t ber 3eitung§fcf)reiber lo§§og. Unter htn ©tric^ liefe fie

fid) nur feiten t)inab, unb ba§ nur, um ju fe:^en, treldie Stb-

gefc^madtt)eit biefer ober fener f^euilletonift lieber 5u5mar!te

gebradit iia^^. 2}?it ber S3elletriftif ftanb fie über^au^^t auf
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gefpanntem %u^e. ^enn biefe be|d)äftigte firf), itjrem 9lu§*

f|)rud)e nad), eigentUd) blo^ mit ber Siebe, tt)el(i)c bie größte

2)umm]^eit fei, bie e§ auf ©rben gebe. S)a§ 9fiecE)t ju biefer

5)umm:^eit geftonb fie gtüar notgebrungen ber ^^ugenb ju;

tüer aber fd)on in getüiffen $5af)ren [tanb iinb fid) nod) mit bertei

befaßte, ben berQd)tete fie grünblid); if)re ©c^trefter 33erta

nannte [ie nie anber§, oI§ bie alte berliebte (3ar\ä. 9Wd)t§*

beftoiüeniger ht\ü^ aud) fie einen 2lnbeter, ben fie freilid) mit

befonberg fd)arfer §erborf)ebung be§ 2Borte§ nur al§ it)ren

„f^raint" begeidinete. tiefer ^reunb trar ein fd)möd)tigc§,

fäbelbeinigeS 9Jtännd)en, ha^ eine golbene SSrille trug unb an

einem benad)barten fnobenpenfionate al§ Sefjrer angeftellt mar.

^eben 5Rad)mittag, ©djlag fünf, trat ber §err „^rofeffor",

einige 53üd)er unter bem 5Irm, in§ ^affee"f)au§ unb lie^ fid)

an einem äunäd)ft ber Sür fte'£)enben £ifd)e nieber, mo it)m

Saura eigen:^änbig bie „^aufen=9J?eIange" frebengte. ^n biefem

bebeutungSöoIIen 9J?oment nat)m fein breitet, rofenrote§ 2lntli|,

ba§ ein lEurgeg, fud^fige^ SSodenbörtdjen §ierte, einen ftraf)Iert=

ben 2lu§brud on, unb feine mafferblauen klugen berflörten

fid) unter ber ^Brille. Saura fe^te fid) bann if)m gegenüber,

unb e§> begann eine intime Unter'^altung, ber man fid) in fd)met*

genbem (Sinberftänbnig möglid)ft ferne f)ielt. S)iefe Unter*

t)altung bauerte fo lange, bi§ bie fogenannte „^rge", bie fid)

ber ^rofeffor nad) onbäd)tig genoffenem Kaffee bel^utfam an=

brennte, gu Snbe geraudit mar. Sann berfd)manb ber ^reunb,

nac^bem er Saura e!)rerbietig bie ^anh gebrüdt, lautIo§ mie

er gefommen.

S)ie jüngfte (3d)iuefter, (Selma genannt, mar ein gartet,

blutleere§ ®efd)i3|3f, ba§ fid) burd) pradjtbolle^ afd)bIonbe§ ^aax

unb groge broune Slugen auSgeid^nete. SSenn fie — biefe Db*
liegenl^eit mar if)r bei ber 31rbeit§teilung gugefallen — in bem
aItmobifd)en faffagef)äufe fa§, ba§ @|)iegelfäftd)en mit ben Silör*

flofd)en im JRüden, fonnte man fie au§ ber Entfernung für

eine (5d)ön"£)eit t)alten. Srat man aber näl)er, fo er!annte man,
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baß if)rc ®cft(f)t§3ügc fic^ tüie öergetcEiTiet Qu§na!)men. '^%u
ein troden gelblidjer |>autton unb ein ettraS frf)iefgeftenter

aJhinb mit [(^abi)aften göfinen, bie fie burcf) frampf^afteä Qn^

^ammetipreffen ber farblofen Sippen gu berbergen tradjtete.

(Sie irar ba^er nid)t Ieitf)t in ein @e[prärf) gu öerroideln unb gab

meiften§ nur pantomimifdje ober !ur§ geflüfterte 3tntroorten.

3u Ia(i)en getraute fie \idt) fc^on gar nidjt. Übert)aupt mar

jie eine [d)tt)ermütige, fentimentate SfJatur unb überliefe fitf)

am liebften if)ren ©ebanlen unb ßmpfinbungen, bie fie, tüie

it)U 9ftet)augen, nur einem einzigen ©egenftanb jule^rte —
allerbingg einem ©egenftanbe, ber foldier 5tu§frf)liefeli(f)!eit ni(i)t

untnert erfd)einen mo(f)te.

Unter ben militärifdien ©öften fal) man auc^ einen 5Ritt=

meifter öon ben ^raffieren. (5r tjiefe ^e S3roi§ unb njar 9?eit=

(e'^rer an bcm ^ö{)eren Squitation^inftitute, ba§ firf) gleic^falB

in biefer ©egenb befanb. SSon gan§ befonberer männlicher

@(f)ön'^eit, get)örte er gu ben auffallenbften ©trafeenfiguren jener

3eit. SBenn er über ben ©raben unb ^of)Imar!t ging ober fid)

fonft an öffenttidjen Drten geigte, betuunberte man allgemein

feinen ebenmöfeig '^o'^en 2Buc^§ unb fein öornet)me§, bunfel

gefärbte^ Slntli^, ba§ ben 5lu§brud ftrengen ©rnfteS trug, ©r

mar fid) be§ ©inbrud§, ben er f)erborbrad)te, ooll bemufet unb

fic^tlid) ftolj barauf, menn er aud), t)oc^mütig §urüdt)a(tenb,

nie borüber fprad). Saura nannte if)n einen §ot)l!opf unb be=

l^auptete, er marte nur auf ben 5tugenblid, ttjo if)m irgenb

eine 9JHflionärin ba§ (Sd)nupftuc^ gumerfen mürbe. 9(u§ einer

oerarmten, feit langem in Öfteneid) naturalifierten lot^ringifdien

^omilie ftammenb, mar er auf feine ®age angemiefen unb ba^er

gejmungen, fid) in jeber ^infid)t eingufdiränfen. 2Sät)renb feine

©d)üler, bie faft burd)ge^enb§ bem f)ot)en unb t)öd)ften Slbel

anget)örten, gleid) nad) bem llnterrid)te mit giafern in bie

©tabt fuhren, bort in ben erften §oteI§ binierten unb bann

il)ren üielfeitigen SSergnügungen nad)gingen, lebte er im a\U

gemeinen fel)r gurüdgegogen. ßr fpeifte bei bem Sroiteur be^
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3nftttut§ imb nai)m l)ierauf hen „©d)iuar§en" mit einem ®Iä§=

cEien ."^ir[d) im ^affeefjaufe, föo er (Selma in l^erablaffenber

2Bei[e ben §of mad}te. Sr rid)tete bei feinem ©rfd)einen einige

SSorte an fie unb bradite it)r tjin nnb mieber auä) irgenb eine

SSInme, bie fie mit feiigem (Srröten in§ §aar ober bor bie 58ruft

ftedte. ^m übrigen gönnte er i^r ha^ @Iüct feinet 3tnblid§.

Unb biefe§ ®Iüd linirbe il)r in reid)Iid)em 9}?a§e jnteil, menn
er aud) abenb§ eintrat, nm mit bem SSerel}rer 58erto§ unb nod)

gmei anberen Ferren einige 9?obber gu mad)en. S)er (Spiel=

tifd) befanb fid) ber ^affa giemlid) nal^e, unb fo !onnte (Selma

oft unb lange genug ben fo einzig fd)önen äRann betraditen,

ber aud) fie gumeilen mit einem 5Iugenauffd)Iag begnabete.

SSie ©elma betn JRittmeifter, fo t)ert)ielt ficf) if)r gegen=

über ein junger SJJenfd), ber ha^ lange fat)Ie §aar "hinter bie

D'^ren geftridjen trug unb feit einiger 3eit gleidjfalB abenb§

erfd)ien, obgleid) er fid) in ber foIbatifd)en Umgebung fet)r be^

engt füt)Ien mu^te. @r mar offenbar (Stubent — unb mie

fid) balb l^eraugfteKte, ber (SoI)n eine§ mo{)It)abenben §au§=

befi^er§ au§ ber 9f?ad)barfd)aft. S)iefer Jüngling nat)m ftet§

an einem ber entlegenflen £ifd)e ^la|, bon melc^em au§ er

iebod) bie ^affa, ober bietmeljr ©elma in§ Sluge faffen fonnte,

bie er über ein borgenommene§ 3^^^^9^^^^t*^ t)inmeg un=

bermanbt anftarrte. 2)iefe ftumme ^ulbigung mürbe anfangs

gar nid)t bemerlt, bann aber 'tjartnädig ignoriert. S)effen=

ungead)tet fanb ber junge SJJann ben ^ffhit, feinen @efüt)Ien

burd) ein 5ßeildienbufett StuSbrud gu geben, ha§ ber mit einem

anfel)nlid)en Srintgelb beftodiene 3^!Iop berftot)Ien überreidien

füllte. 2)er t)in!enbe £iebe§botc bena'^m fic^ aber fo ungefd)i(it,

tia^ man allfeit§ gema^ren tonnte, mie (Selma ha§ SträuBdien

befrembet betrad)tete unb gleid) barauf mit einer entfd)iebenen

§anbbemegung gurüdmieS. Sro^bem fanb fid) fd)on am gmeit^

nädiften 9J?orgen im ^affabudie ba§ SQ^anuffript eine§ fd^mär-

merifd)en @ebid)te§ bor. ^iefe§ 58Iatt !am aber burd) einen

unglüdlidien B^^f^^^ ä^^^f^ ^" ^^^ §önbe SouraS, bie fid) fd)on
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längft über ben faben Soggenburg luftig gemod)t l)attc imb

nun bie ä^enbfte Sauge i:^re§ (5|3otte§ über ben „gereimten

58föbfinn" au§go§.

©0 [tanben bie S)inge, at§ icE) eine§ Sage§ infolge bienft^

Iid)er 5ßer§ögerung biet f:päter qI§ fonft §um grü!)ftüd erfdiien.

Qcf) fanb ba§ ^affeetjauS gan^ teer; nid)t eimnat ber BO^op
war §u fet)en, aud) [a^ ©etma nid)t an ber Saffa. Um meine

2tntx)efent)eit !unb ^u geben, lie^ id) ben ©äbet Üirren. %a
nod) immer niem.anb !am, ^3od)te id) einbringtidi. 9h:n Der*

nat)m id) au§ ber ^affeefüdje t)erau§ bie freifdjenbe ©timme

Saurag : „©leid)!" Unb fd)on geigte fie fid) [etbft in bem

bü[teren ^intergimmer, um nac^ bem S)ränger ju forfdien. „2lt),

©ie finb e§! SSa§ tDünfd)en ©ie benn?"

„SCJJein g-rüt)ftüd, t)eret)rte Saura."

„g?id)tig ! ©ie t)aben f)eute nod) nid)t§ genommen. 93itte,

nut einen Stugenblid ©ebutb!"
- ^ ©ie t»erjd)manb mieber, unb e§ bauerte nod) eine SBeile,

bi§ fie ben taffee öor mid) f)infteltte. „®r mirb nid)t met)r

am beften fein", fagte fie, ein törbd)en mit SBeiprot :^erbei-

fd)affenb.

„®aran bin id) fetbft fd)utb, meit ic^ fo f^ät ge!ommen.

9lber ma§ t)aben ©ie benn? ©ie fet)en ja gang aufgeregt ou§."

i^n ber 2;at mar i'^re f^rifur nod) sergaufter, itji ®efid)t nod)

ftediger at§ fonft, unb bie 3ipfet be§ 2;üd)tein§ ftanben mie

gtüci Sangenf^ji^en nod) ber ©eite a^.

„Std) ja. 5IRand)mat !ommt atte§ äufommen. ^cf) 6itt

l^eute ber einzige SKenfc^ t)ier. Q^an t)at einer geugenauSfage

föegen SSortabung gu @erid)t erl^alten. Stuf neun llf)r — ba

f)at er fd)on um fieben 2:oitette gemad)t. $8erta mufete in einer

toic^tigen Slngetegen'^eit nad) ber ©tabt, unb ©elma ift un=

tt)ot)t — tiegt §u 58ett. 3u altem Überfluß f)aben mir ^eute

noc^ SBafc^tag. — 2lber miffen ©ie fd}on ba§ 9?euefte?" fubr

fie fort, inbem fie fid) rafd) mir gegenüber niebertieB-

„^a§ SJZeucfte — ?"
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„3)e i8roi§ tjeiratet."

„heiratet? 2Ben benn? S)od) nirfjt
—

" Qljre <Bd)tüe\itx

tpollte id) fagert, brnd) aber ab.

©ie f)atte inid) tro|bem berftanben. „S5Me fann ^f)nen

nur [o ein Unfinn einfallen! Übrigen§ tüör' e§ md)t toeniger

bunim, al§ bo§ onbere. 2)ie ©ortefi f)eiratet er."

„^ie 6or "

„^a, ja: bie ©ortefi. 2)ie[e Sionne! 2)iefe [tobtbefannte

^ofette, bie mef)r Siebfiaber fjat, al§ §aare auf bem ^opf!"
„SfJa f)ören ©ie — bei ber SodenfüIIe ber S)ame —

"

„?(d) tva^l ®a§ trar [o eine 9?eben§art. 5$ßi^^^foW§ i}at

fie fo oiel Stnbeter, iüie täglid) Ferren mit \f}t in ben ^rater

reiten."

„3(ber 3)e S3roi§ get)ört ja gu benen gar nid)t
—

"

„®a§ ift'§ eben, ©r ^at fie erft fürjlid) auf beni SSalle

be§ ÄaöallerieinfpettorS !ennen gelernt. Ünb ha t)at fid) atleS

im |)anbumbre^en gemad)t. ©dion im 2J?ai foll bie §od)äeit

fein. S)ie @od)e !ommt mir nic^t riditig bor."

„SBarum benn nid)t? S)ie (Sortefi mirb fid) in it)n der*

liebt :^aben. ^a§ ift ja fein SBunber. ©in fo fdjöner

sodann —

"

„Soffen (Sie mid) in 9hit)e mit biefer (Stallmeifter*

fd)ön^eit!"

„%jn gerabe. ®a§ ftimmt äufommen. ©ie ift eine pa\'

fionierte ^Reiterin — unb er
—

"

„S(d) n)a§! ^ferbe longieren fönnen aud-) anbere. Unb

fo t)erblüf)t ift fie nod) lange nidit, ha^ fie juft einen ®e 58roi§

nel)men mü^te. St)n aber irirb l)au|)tfäd}Iid) bie SJJitgift ber*

blenbet ^aben. 5)ie bürfte jebod) fo grof;artig nid)t ausfallen.

2)er §err 58anfier f)ot feit jefier hen lujuriöfeften 5(ufmanb ge^

trieben, unb n)enn fid) nid)t bie @efd)id)te mit bem ^rin^en

angetragen tjätte, mör' er bieneid)t l^eute ein 58ettler."

„mt bem «ßrinäen?"

„5)a§ lüiffen ©ie nid)t? SSor fed)§ $5af)ren biente in ber
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Strmee ein junger ^rinj SB . . ., ber, foroie anbete :^of)e 3(riftü=

fraten, cmd) in ben ©alon (Sortefi lam. 2)ei; ouglänbifi^e @rün»

ling berliebte fidE) toie ein 9^art in bie Sod^ter, bie gerabe in

it)rer $8Iüte ftonb unb, man mufs e§ fagen, fc^ön mar ix»ie ein

föngel — toenn aucE) bamal§ f(i)on gefrf)min!t. @§ t)ätte gu einer

morganatif(i)en ®^e fommen folten. 216er im entfc^eibenben

SJugenblicE ttjurbe ber junge §err an feinen Reinen ^of abht'

rufen, unb mon fudite öon bort au§ bie ©ac^e mit ®elb

ju a;)|Dlanieren. ^apa ©ortefi, ber eben öor bem S3an!rott

ftanb, nai)m e§ — unb einen Orben baju. ©eitbem ift er

njieber flott."

„^dj [taune, toie genau (Sie unterriditet finb!"

„^a, icf) tceiB a\\t§, mein ßieber", ern^iberte ßaura unb

fa!^ mid) mit il^ren grünlicEien 5Iugen burcE)bringenb an.

„Übrigen^ au§ bem Ringer I)ob' icf) e§ ni(i)t gefogen. Vox
popuü "

„6ie meinen ttiot)! bie weiblicfie SSolBftimme", fagte ic^

nun oucE) ein wenig bo§t)aft.

„SBeiblid) t)in, n^eiblid) f)er. ^d) fage ^^tjnen nur, biefe

§eirat nimmt fein gute§ Snbe."

^n biefem 3tugenbIicE öffnete fid) bie £ür unb ber 3^^^op

trat f)erein. ©tott be§ gen»oi)nten f^rads trug er einen befeiten

f(i)tt)argen 'tRod; ben fragmürbigen 39^^^^^^ ^^^^ ^^ f<^0'^

auf ber ©d^metle ab.

„W), ba ift $5ean!" rief Saura. „^Zun üerlaffe ic^ ©ie,

©ie liebe Unfdjulb. (S§ ift 3eit, ^a^ iä) mä) ben 2Bäfc£)erinnen

fe^e."

S)omit ging fie. ^d) be^atilte ^jean meinen Toffee unb

entfernte mid) gleid)fan§. 9tuf bem §eimtüeg überbad)te id)

alles, ttja§ Saura mit i^rer giftigen Söflergunge oorgebrad)t.

^n mand^em mod)te fie nicE)t unred)t t)aben, iebenfallS übcr=

trieb fie. ©ollte fie nidjt boc^ it)rer ©dimefter luegen gar fo

fetjr gegen biefe Beirat üoreingenommen fein? ®Ieid)üieI.

SBo§ ftimmerte eg mid)? Unb fo fat) id) jule^t im ©eifte nur

©aar. XI. 4
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haä gufiinftige, fo auggeäeidjnet fd)öne $aar üor mir, iüie e§

Stm in 5lrm burd^ bie ©trafen 2Bien§ fd)reiten tuürbe. (£r,

im blenbenb meifien SBaffenrocf, boS ?lntli| gebräunt, bimlel»

Qugig; fie, faft in gleid)er ©rö^e, gan§ eigcntümlid) fd)Ian!

unb elaftijd), ba§ rötUd) blonbe §aar — biefe S^ionce mar ba»

mQl§ burd) bie ^aiferin ©ugenie gu befonberö !^ot)em Slnfe'^en

ge!ommen — in langen Soden tt)eit über ben Sauden Ijinab*

fallenb.

n.

3)a§ ©efpräd), bog id) mit Saura getjobt, ttiar ha^ le^te

geiüefen. S)enn [e^r bdb borauf mu^te ic^ §um Stegiment

einrüden, i)a§' gleid)§eitig ben S[Rar[d)befe{)I erhielt. (5§ !om

bal)er mir gu einem gang rafd)en SIbfd)ieb üon ben Margen —
hc^ f)eif3t, eigentlid) blo^ bon gmeien, meil ©elma nod) immer

nid)t gu iet)en mar. ^d) ging a\\o nadi S3öt)men ob, mofelbft

id) bi§ §um ^Beginn be§ italienifdjen f5eib§uge§ berblieb.

$5ngmi[d)en aber fjatten fid) bie [d)Iimmen ^rop^egeiungen

Saurag mer!mürbigertr>eife in [e^r !ur§er 3eit erfüllt. S)e 93roi§

mar !aum ein Qaf)r nad) feiner ^od)§eit im ^uell gefallen.

6§ mar eine mtjfteriöfe ®efd)id)te, bie niemaB bollftänbig auf=

ge'f)ettt mürbe. Wan ergäfilte fid) febod) (bie Leitungen mußten

bamal§ über berlei ßreigniffe fd)meigenb I)inmegfet)en) mit

ollerlei SSariationen foIgenbe§. ®e 58roi§ fei gum '^a\ot be=

förbert unb al§ f^lügelabjutant §um ^orp§!ommonbo in SSuba^eft

üerfe^t morben. ©ort ijaht er eine§ Sageg feine f^rau tete ä

tete mit einem t)o'^en ungarifd)en 9J?agnaten überrafd)t unb biefen

mit ber 9^eitpeitfd)e bef)anbelt. S)em 9J?agnaten blieb natürlid)

nid)t§ übrig, al§ i^n §u forbern unb beim erften ©c^uffe in ben

(5anb gu ftreden. S)ie ®attin S)e 58roi§' aber 'i)üht au§ (Sd)red

unb 5(ufregung eine ^5rüf)geburt getan, infolge beren fie gleid)=

fall§ geftorben fei. S)er SSorfall mod)te in gemiffen Reifen

großes Sluffeiien erregt l^aben; ouf gernerftetjenbe mirtte er
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nur al§ pifanteS £age§gef|3räc^, trurbe bat)er bdb bergeffen.

©ctbft bon mir. ®rft al§ fi(i) ba§ ^Regiment gleici) nacf) beenbetem

gelbgiige toieber in SBien befanb, tüurbc icf) baran erinnert,

unb giüor I)am3tfäcf)Iici) burci) ba§ !alte ^Qffeeet)au§, bo§ id^

ja bocE) einmal auffucE)en mu^te. S§ fam nirf)t fo balb baju.

2)enn icf) mar bamoI§ gerabe im S3egriff, hen ®ienft gu quit*

tieren, unb I)otte mid) in ©rtuarhmg meinet 9lbfc^iebe§ fd^on

aller müitärifc^en Seiflungen entt)eben loffen. ^^n $ßüd)er unb

©c^riften berfenft, blieb ic^ tag§über auf meinem 3^^Tncr

in ber ©etreibemarltfafeme, lie^ mir ha§ (Sffen bringen unb

untema'£)m erft §u §iemlid) f|)äter ©tunbc längere ©parier«

gänge, bie mid() iebotf) nad) gan§ anberen 9iic^tungen f)infü{)rten.

©nblid), on einem neblicfiten Dftoberabenbe, lenüe icE) meine

©dE)ritte bem ^argenfi^e p.
3tB itf) in bie befannten 9?äume trat, f)atte id) bie ®mpfin=

bung, ha^ ficE) t)ier gar nicf)t§ beränbert {)abe. S)ie SBänbe birn*

leiten mie fcüt)er; felbft ber Stjiiop tnar !aum lahmer unb t)iu*

föniger getrorben. 2tu(^ bie ®äfte fdjienen biefelben geblieben

gu fein — bi§ ju ben 3S^iftfpieIern in ber 9'?ät)e ber taffa, tüo

©elma, ftill mie einft, bor bem ^öftd)en mit ben ßiförflafcf)en

fa^, §inerbing§ erfannte id} balb, baj3 e§ Dffigiere eine§ anberen

2;rainregiment§ maren, bie fid) im ßo!al befanben, unb bei

ber SB^iftpartie fef)Iten S)e 58roi§ unb ber 5ßeret)rer $8erta§.

Slud) biefe bermifite id) je^t. Saura jebod) fa§ in einer ©de;

i^ire gergaufte ^rifur !am über einem 3eitung§blatt §um S8or=

fd)ein, in ta^ fie bertieft tüar. 2II§ fie äufällig nad^ ber ©eite

blidte, erfannte fie mid^ fofort unb ftredte mir fi^tlid^ erfreut

bie §anb entgegen.

„®a§ ift fd)ön, ba^ man ©ie h)ieberfiet)t! ©ie waren

in Stauen unten unb I)aben ben ^eg mitgemod)t — nid)t

tt)oI)r?"

„eigentlid) ja. 5Iber ba§ SSataillon, bei bem ic^ ftanb,

ift gar nid)t in§ f^euer gefommen. ^ä) i)abe bie ^geln nur

in ber ^eme pfeifen gehört."
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„®e[to beffer. föä roar ein ung(üd[etiger ^^elbjug. 3ü)er

id^ '^ab'§ öorau§gefagt
!"

„©ie finb eben eine ^xopljetin, f^räulein Santa", fagte

\d), unit)iniürli(i) läd)elnb.

„^ann icf) bafür, ba| mir bie Satfac^en red)t geben? (St-

innern @ie fid) nod), n)a§ id) bamaB über bie ^timt be§ SDe

58roi§ 6ie werben bod) erfatjren f)aben —

"

„5Werbing§. 9(ber laffen trir bie Soten mi)en. Unb wa^

mid} betrifft, fo njerbe id) nid}t lange met)r ©olbot fein.'-'

„©ie wollen ouStreten?"

„Sa."

„Unb roa§ werben 6ie bann anfangen?"

58ei ber mir betannten 9[RiBad)tung, bie Saura gegen alle§

S3elletri[tifc^e l)egte, t)ielt id) mit meinen 91bfid)ten l)inter bem

SSerge unb fagte blo^: „^d) wei^ nod) nid)t red)t — id^ bin

eben auf ber @ud)e —

"

„9?a, (Sie werben fd)on etwa§ finben. (5§ ift übrigens

ganä bernünftig öon ^t)nen. 58eim SJHlitär ift je^t nid)t§ me'^r

ju ^olen."

„%üi mid) gewif; nid}t. — 5lber fagen (Sie mir, t)aben

(Sie in 3f)rer ^amilie bielleid)t einen Sßerluft erlitten?" (S§

war mir nämlid) inäWifd)en aufgefallen, ba| ©elma in Srouer

gefleibet war. ßaura allerbingS trug wie fonft einen färb*

lofcn §abit.

„55erluft? ©Ott fei San!, nein. (Seit unfere (Sltern tot

finb, "^aben wir nid)t öiel me^r §u öerlieren. 51ber (Sie meinen

ba§ wat)rfd)einlid), weil (Selma in ©d)Warj ift? ©o giemt

e§ fid) ja für eine trauernbe Sßitwe."

„SBitwe?"

„^n il)rem ©inn. ©ie ift nämlid) überzeugt, bo^ Se 58roi§

eigentlid) fie geliebt unb bie ßortefi nur get)eiratet i)at, weil

er infolge feiner ©tellung eine reid)e Partie machen mu^te.

'3)amit berföl)nte fie fid) alfo fd^lie^üd), weil fie felbft it)m nid)t§,

ober nur äu^erft wenig ^ätte mitbringen fiJnnen. Stber fie
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toar feine (Seelenbrout — unb im ©eifte ^atte er bie @t)e

mit i^x gefrf)Ioffen. ®of)er betracE)tet [ie fidi je|t aud) al§

aSittüe."

„S)a§ ift aber —

"

„©in SSaf)nfinn i[t'§. ©ie befinbet fid) jeborf) fet)r tüo!)(

babei. (Sie ^at ja feit je'^er in ©inbilbungen gelebt unb ftet§

if)r ®IücE im Ungtüd gefunben. ©ocf) lua§ fagen (Sie §u b e m
bort?" @ie beutete mit ben 5lugen nad) einem §errn, ber an
einem entfernteren Sifcfie fa^ unb unä I)atb ben SffücEen ^ufefirte.

„3u bem ?"

„Srfennen ©ie if)n nic^t mel)r?"

„$8ei ©Ott, ha§ ift ja
"

„f^reüid) ift er'§. Unfer Stoggenburg. 216er nic^t met)r

©tubent, fonbern ix»ot)IbeftatIter §ou§befi^er, ha fein '^apa

i>a§ g^^t^^*^^ gefegnet t)at. ©r ift aud), mie (Sie feigen, ingiüifc^en

äiemlid) feift getnorben unb l^at einen 93art geWegt. (£r liebt

©etma nod) immer. ®rei §eirat§anträge tjat er it)r fd)on im

Saufe ber ^al^re gemad)t — unb immer einen ^orb erhalten.

^aä) jebem blieb er eine 3eittang meg — nad) bem Ie|ten fo»

gar fed)§ SKonate. ^d) bad)te fd)on, je^t t)at er genug — aber

er tjat fid) lieber eingefunben — unb fi|t bort mie ein an*

gemolter kütl."

„©r fe^t alfo feine 33ett)erbungen fort?" _
„©0 fc^eint'§. Unb bieSmal möglid^ern^eife nid)t o^nc

©rfoig. ©etma geigt fid) jebenfalß mürber, ©ie geftattet itjm,

bo^ er für einen 2(ugenblid an bie ^affa tritt, ©ie nimmt

S3Iumen in ©mpfang, aud) ©ebic^te. ®r t)at fid) nömlid) ie|t

gan§ ouf bie ^d)terei geworfen unb gibt 58üd)er^auf eigene

Soften f)erau§."

„SßieIIeid)t nimmt fie"^i^n nod)."

„^dj l^ötte nid)t§ bagegen. Dbgleid) e§ ein Unfinn ioäre.

®er SÖienfc^ ift menigften§ 5et)n ^at)re jünger a(§ fie. 5(ber

lüenn er burd)au§ inÜI, geb' id) meinen ©egen. Um fo metir,

oI§ tüir je^t bo^ ^affeef)au§ tierfaufen merben."
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„SSanini benn ha^r
„(Sie fef)en ja, in ruelrfietn ^^i^o^'^ f^«^ "^ö^ Sold befinbet.

(S§ i[t frfion eine \vai)xz (Sd)anbe. Unt e§ jebod) öon ®runb auf

reftourieren §u laffen, bagu fef)Ien un§ bie SJüttel. SSürbe

aud) nidit biel nü^en. 2)enn ba§ faffee'^au^ ift bod) gu ent-

legen, al§ ha^ tro^bem met)r ©äfte lämen. Unb ha jid) ein

.täufer gefunben i)at, \o geben mifg I)er. ^uft gut red)ten geit,

benn and) id) merbe i)eiraten."

„©ie!"

„Sttdit tt)af)r, ba [tannen (Sie? Stber id) beget)e feine Sor-

I]eit. ^d) t)eirate meinen f^ r a i n t. 5tI[o eine 3Sernunftel)e,

mie [id)'§ ge'^ört. SDer ^nfjaber be§ ^enfionatg i[t dt nnb mübe
geworben, et luitt bie 91n[talt aufgeben. SJfein gulünftiger wirb

fie übernef)men. S)ag I)eifet, eine anbete, gtöfiete in§ Seben

rufen."

„^d) gtatuliete."

„®an!e. SSit wetben fd}on ptof^etieten. ^enn föit mollen

alle? aufg geitgemö^efte eintid)ten. ^dbtn auä) fd)on ganj

:paffenbe Sofalitäten in einem neu gebauten §aufe bet Waxot'

lanetgaffe in 5(u§fid)t. ^c^ leite ba§ Cfonomifdie. Saud) fonft

bin id) nid)t auf ben ^opf gefallen."

^a§ ift befannt, bete^tte Santa. 9(bet fo ge'f)t je^t bie

@d)iüeftetttia§ au§einanber. Unb gttjar auf bem ganj natur*

gemäßen SSege bet (Sije. 2Benn id) ted)t betmute, t)at ^täulein

58etta biefen 2Beg beteit§ betteten."

„^a. S)ie :^at fd)on bot btet ^^al^ren ge't)etrotet. ^ten
Dbetftleutnant."

„9nfo bod)." . - ,

„®ett)i^. ©0 bumm fie ift, iljten Sßotteü 'f)at fie bod) tüai)X'

genommen, ^abei ift fie ahex bie atte ^yjättin geblieben. "^Hod)

immet ben ^opf boll mit SiebeSgebanlen — unb befpetat,

ba^ fie if)ten 90?ann, bet !tanf'£)eit§balbet in ^ßenfion ging,

tJflegen unb matten mu^. — 3Ibet wenn man fie nennt, fommt

fie getennt." Santa mie§ nad) ber ©ingangätür.
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2)tei'e roar fjaftig geöffnet irorben, imb fjerein trat 58erta

in auffallenbem ©tra^en^u^, ba§ ninbe5(ntU| bidjt berjditeiert;

auf ben noc^ immer fef)r üollen bunllen paaren fa^ ein unter

$8Iumen unb fiebern öerftfirainbenber §ut. Saum t)atte man
fie tt)af)rgenommen, fo f^rangen aud) fd)on einige Dffigiere üon

it)ren ©i^en auf unb eilten i!)r entgegen, ©ie ergriff unb jd)üt=

telte bie borgereid)ten §änbe, tüobei fid) fofort ein lautet ®e*

fd]ä!er entn^idelte.

„®a fef)en ©ie nur," raunte mir Saura gu, „ttiie fie fid^

fdjön tun lä^t! ®er Tlen\d) änbert fid) nid)t."

S^hm trat S5erta aud) an un§ ^eran. ®§ gab eine (£r=

fennungSf^ene. 33erta mar fe'£)r Iieben§mürbig. jDo fie enblid)

fagte, fie fei gelommen, if)rer ©d)mefter eine SJtitteilung gu

mod)en, na!)m id) bie @elegent)eit jum 2Iufbrud) n)at)r unb

empfaf)! mid).

„Seben ©ie tvdtjl", fagte Saura. „Unb lommen ©ie balb

mieber. ©ie bürften un§ nid)t lange mel^r l^ier antreffen."

III.

^ä} \ai) bie Margen nid)t tt)ieber. Qroax t)atte id) mir üor=

genommen, ba§ Saffeef)au§ tt)enigften§ nodi einmal ju be*

fud)en, aber e§ !am allerlei ba§ntifd)en — unb al§ id) enblid^

boc| l)ingelangte, mar e§ bereits in anberen S3efi| übergegangen.

©0 fd^manben bie brei ©cl^njeftem au§ meinem @efidf)t§!rei§

unb im Saufe ber näd)ften ^aijie aucE) gang unb gar au§ meinem

®ebäcE)tni§.

S)a fd)rieb mir eine§ SageS ein S5e!annter, ber ouf bem
Sanbe lebte, er fei gefonnen, feinen nunmef)r §e:^njäi)rigen

Knaben in einem SSiener ^itJatinftitute unterzubringen, ßr

baue babei auf mid), unb id) möd)te für§ erfte ®r!unbigungen

ein5iet)en, bann tuürbe er auf meinen 9f?at t)in ba§ SSeitere

befd)IieBen. Mt fiel natürlid) fofort ba§ ^nftitut ein, ha§ ßaura

mit it)rem gufünftigen errid)ten mollte. ^f)re bamaligen 2In=

gaben erfd)ienen mir üertrauen^roürbig, unb fo roollte id) ieben»
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falls nad)fef)en, ber Drt roat mir ja befannt. 9^arf)beTii id)

ctne§ [rfiönen 9[Rorgen§ — e§ tnar im ^uni — im ©tabtpar!

gefrüt)itü(ft tjatte, fd)tenberte id) gemäd)Iid) nad) ber Mawltami'

gaffe, ^d) na^m auc^ balb eine§ ber neuern Käufer waijx,

an föe!d)em eine fd)rDaräe Safel mit ber ^nfd)rift prangte:

$5nftitut f^eid)ten6öd. Saura ^iefe alfo je^t f^rau f^eiditenböd,

ma§ id) nidit miffen !onnte, ba man it)ren f^reunb immer nur

ben „^ofeffor" genannt f)atte. ^m erflen ©todmer! an^

gelangt, Ia§ idi gleid) an ber nädiften Züx ha^ SBort „^ireftion".

^d) brüdte an bie Klüngel. Sin tietteS (Stubenmäbdien in

meinem §äubd)en öffnete unb nal^m mir auf bie 9(nfrage, ob

bie „©nöbige" anmefenb fei, meine farte ob. ^ad) einer SBeite

fam fie mit bem 58efd)eib §urüd: bie f^rau 2>ire!tor laffe bitten,

in ha^ 6pred)§immer §u treten, fie merbe gleich bort erfd)einen.

^d) begab mid) alfo in ben mä^ig großen, jiemlid) !al)len 9?aum.

5In ben SBänben ba§ S3ilbni§ ^eftalojgiS unb eingera'^mte

Sßebuten in p:^otogropf)ifd)er 5Iufna't)me. (Sin fd)male§, grün=

begogeneS (Sofa, einige ©tüf)Ie mit fet)r t)o'^en geraben Set)nen.

^e|t öffnete fid^ eine ©eitentür, unb Saura erfd)ien, bie id)

beim erften Slid nid)t mieber ertannte, fo fet)r f)atte fie fid)

öerönbert. (Sie irar nämlid), mie ba§ bei nmgeren ^erfonen

jumeilen bor!ommt, unförmlid) bid geworben. 6in magrer

^oIo§ ftanb bor mir, unb id) "fiatte 9Jhtf)e, ein 5(uflad)en ju unter=

brliden.

„(Sie finb e§ alfo mirfiid)?" fragte fie je^t gebet)nt, in=

bem fie mid) mit i^ren t)inter ben SSangenioüIften faft ber*

fd)tt)inbenben Slugen nidit allgu freunblid) anfal). „2Ba§ münfd)en

©ie benn eigentlid)?" ©ie mufterte babei giemlic^ mi^trauifd)

meinen äußeren Tltn\d}en. ^ebenfalls l^atte fie Kenntnis bon

meinem 58erufe unb bermutete bielleidit irgenb ein mißliebigem,

rein perfönlidieS ?(nliegen. 5)a id) aber fogleid) mit tnappen

SBorten auf meinen (5Jegenflanb §u fpredjen fam, erf)ellte fid)

if)r nunmehr bollftönbig !upfrige§ 5(ntli^. ©ie lub mid) ein,

neben it)r auf bem ©ofa ^la^ ju nehmen, unb nad) einer furgen,
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energifd) geführten SSerf)onbIung tvaun toir bollftänbig im

Sfteinen.

„5II[o oBgemacEjt!" fagte fie, "^db Ireifcfienb, t)alb fouc^enb.

„^r ^reunb tüirb dien ©runb t)aben, giifrieben ju fein. SBir

merben auf ben fnaben befonberS adjten. Qu S3eginn be§

nädiften (Sd)uliaf)re§ !ann et aufgenommen merben. 3tud) fo=>

fort, wenn e§ befonberg genjünf(i)t rt)irb."

®a§ @ef(i)äftlicf)e mar fomit erlebigt. (Sine fleine ^aufe

trat ein. S)ann aber manbte fid) mir Soiira mit "falbem fieibe

5u unb fagte mieber einigemm^en gebetjnt: „©ie finb atfo

unter bie 3)id)ter gegangen?"

„Seiber, ^ran SDireftor, leiber
—

"

„9^tn, ©ie "^aben ja Erfolge ouf^utüeifen. Hber frei=

lid^, ein (3d)iner ober ein ®oet£)e fommt nid)t trieber."

^d) lieB biefe fe'^r riditige ^em.erfung fdimeigenb über

mtd) erget)en.

„Unb trie get)t e§ ^fjnen fonft?" fu^r fiaura fort. -

„(Srträglid). Qebenfallg nid)t fo gut toie ^{)nen. @ie

fet)en föafjr^aft blü'^enb au§."

„^a. ^d) ^obe fel^r zugenommen in ben legten $jot)ren.

Stud) fonft mad)t fid) a\k§ auf§ befte. 2)ie SInftdt floriert."

„Unb f)aben (Sie bielleidjt ^amilie?" fragte id) angüg-

lid). S)ie S[RögIid)!eit mar ja nid)t böHig au§gefd)Ioffen.

„f^amilie? 2Sa§ fällt ^t)nen ein! ^amit befaffen mir

ung nid)t. ^ag laffen mir anbeten Seuten über."

„SBenn jeber fo badete, S3ere£)rte, mie ftänbe e§ ba um
3br ^enfionat? — 2l6er ma§ mad)en benn ^i)xe @d)meftern?"

ßaura tat einen Stud nac^ feitmärts. „SJ^eine (Sd)meftern?

^ie t)aben einen fet)r traurigen 5Iu§gang genommen, ©etma

fi|t im Qrrenl^aufe."

„^m igrren^aufe?"

„3Bie öorau§§ufeI)en mar. Übrigeng gab ein eigentüm-

Iid)er Umftanb bie näd)fte SSeranlaffung. ©ie t)atte fic^ ju-

le^t bo^ entfd)Ioffen, i^ren Soggenburg ju nefjmen. ®& mar
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fdion alle? in Drbmmg gebrad)t unb bei ^orf)äeit§tag fe[t=

Qc\c^t. 2)a erfältet fid) ber glücflidje ^ötäutigani, befomirtt

eine Sungenentäünbimg — imb [tirbt. S)iefer Sob erfrf)ütterte

ben fdiinadien ©eifl ®elma§. Sttdjt baf3 fie etiua tiefen SSeduft

fel)r fdunerjlidi einpfiinben f)ätte. ®r lie^ fie bielme'^r §iemUd)

gleidigültig. 9(ber [ie betrad)tete i^n al§ f)öl}ere g-ügung. Sie

i)Qtte immer bigotte Sfnmanblungen gehabt unb erfannte nun=

met)t, ba^ fie gut Himmelsbraut beftimmt fei. ©ie sollte

butd)au§ in§ ^lofter ge'^en. 5(ber e§ gab ha ©din)ierig!eiten.

@ie botte ja ba§ ÜJoöigenalter längft überfd)ritten, mir ein Drben

ber S3annb.eräigfeit ttjürbe fie aufgenommen t)aben. ^a§u jebod)

feblte iT)r ba§ 3^i'9- ®i^ föurbe alfo $8etfd)tt)efter in optima

forma. SSon früt) bi§ abenbS fa^ unb !niete fie in ber Um=
öerfitiitSfirdie. S)abei t)ernad)Iäffigte fie il)r ^u^ere§, ha\i e§

ein $5ammer unb eine ©d)onbe toai. 2)a§ reine ^erselnieib,

fage id) ^'^nen. ßnblid^ !am ber religiöfc 3Baf)nfinn mit

einer fijen ^b^^ S^m ^urc^brud). (Sie bübet fic^ ein, fie

fei bie unbefledte Jungfrau SOkria, bie ben ^eilanb gebären

uni^. Unt)eilbar."

„©e^r bebau erlid). — Unb 58erta?"

„Sßon ber follte man eigentUd) gar mrf)t reben. SO^id)

lüunbert nur, ha^ ©ie it)r ©d)idfal nid)t burd) bie Beitung

erfaf)ren f)aben."

„ß§ mufe mir iebenfallS entgangen fein."

„Sfhtn alfo. ©ie i)atte ha§: Ungtüd — ober itirer ßmp*
finbung nad) ba§ ©lud, it)ren SRann §u oerlieren. (Sr ftarb an ber

2öafferfud)t. 3)ag Sßermögen, ba§ er it)r Ijinterlie^, mar nidit

unbetTäd}tIidi; fie felbft befaß einige? — unb überbie§ t)atte

fie 9Infprud) auf ^enfion. ©ie f)ätte olfo ein forgenlofeS SSittum
ge!)abt. ?rber bie Siebe! 3)en!en ©ie mir — umn fdiämt
fid) orbentlid), e§ auS^ufpredien: fie bernarrte fid) in einen
ganj jungen 5!JJenfd)en — in hen Slommi§ einer 9}?oben)aren-

()anblung, ber übrigeng au§ §iemlid) gutem §aufe mar. ©in
fel)r flotter Jüngling, ber fid) um fo met)r gu einem fliegen-
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bcn ißerl)ältni§ ^erbeilieB, a\§ itjtn 58erta ein t)öcf)ft angenel^meS

Seben bereitete. Übrigeng übte [ie ja nocf) immer t)ö(f)ft merf=

n)ürbigertüeife eine gemiffe ^InjietiungSfraft an§. 3il§ fie aber

weiterging unb i^m mit einer |)eirat auf ben ßeib rüdte — [ie

lüollte für il)n ein anfet)nU(i)e§ 6tabtgef(f)äft erftet)en — ba

riB er ou§. Unb al§ fie je^t nidjt nacfigab, it)n berfolgte nnb

mit if)ren 3ättlirf)feiten beftürmte, tüurbe er brutal. '3)arüber

geriet fie aufeer fid), befam 3^erben§ufäne, magerte ab bi§ gum
©dEiatten. (So ging fie umf)er, ein 35iib ber SBerjtneiflung,

mit gitternben 2trmen unb |)änben. S'Zarf) einem legten frud)t='

lofen ißerfud^e, it)n mieber §u feffeln, lief fie in ba§ nätf)fte §au§,

ftieg jum oberften ©tocfmer! ^nan unb ftürgte fid) burc^S ^enfter

auf taS' ^flafter f)inab."

$^d) ermiberte nid)t§.

„Unb mit foId)en abertt)i|igen ©ad)en I)aben je|t ©ie
fic^ gu befdiäftigen! 9J?üffen nod^ ärgere erfinben! — Slber

ba§ SKerlmürbigfte baBei föar, ha^ fie bem Sreulofen tefta=

mentarifd) it)r gangeS SSermögen bermac^t t)at. Übrigens mu^
gu feiner S^re gefagt fein, bo§ er e§ nid)t annetjmen mollte.

Stber feine f)abgierigen ©Item — er felbft mor ja noc^ nid)t

einmal majorenn — f)atten bie ^re(^t)eit, in feinem 9?amen

borauf §u befleißen. SBir l^oBen natürlid) 6infprad)e erf)oben,

benn ber geiftige B^^ft"^^ "^^^ ©rblafferin mar tein normaler.

(5§ fam gum ^rojefe, ben wir allerbing§ nur f)alb gemannen.

^a§ IjeiBt, bIo§ bie ^cilfte be§ Äat)ital§ !onnte für un§ gerettet

merben."

$5ngmifd)en ttjar bie ©eitentür leife aufgegangen unb ber

|)err jDireltor im ©emacf) erfd)ienen, 5tn if)m l^atte fid) nid)t§

bcränbert; nur in bem fd)ütteren ^auptfiaar unb in bem fud)=

figen $8aderibärtd)en geigten fid) ©ilberfäben. (5r trat nöl^er,

tüobei er mid) mit feinen furgfid)tigen mafferblauen 5tugen

forfd)enb burd^ bie S5riIIe bctrad)tete.

„^er §err ift lüegen 3Iufno!^me eine§ neuen 3ög^ing§ ge*

fommen", fagte Saura, bie gleid) mir üom Sofa aufftanb, mit
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ctl)obener ©timme. „®u lennft it)n lüot)! noci)? 9Iu§ beni

Äofjeef)Qufe —

"

2)er @atte brad)te mir bo§ rofenrote 3lntU^ nod) notier,

fcflüttelte jebod) ben Äopf.

„§err —", fie nannte meinen 9?amen.

„2t^, ber — ber —

"

„^iditer!" fd)rie Sanra. ^tu geid)tenbörf [d)ien ettra§

fd)ioer'^örig gu fein.

„Siiditig, riditig — [e(ir be!annt —

"

„Unb id) münfd)e it)m ©lud auf feiner lüeiteren Sauf=

ba'^n", fagte Saura, bie mir je^t mo'()In)onenb bie §onb jum

9r6fd)ieb reid)tc. „f^reüidi, ein ®oetI)e ober (3!)afefpeare
—

"

@ie boHenbete ben StuSfprud) nidit unb berfd)manb, iüät)renb

mid) ber §err S[)ire!tor anwerft t)öfUd) in§ S5or§immer '^inau§

lom^jlimentierte.
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Voxwott bcs Herausgebers.

2)ic §anbjd^rtft't[t „^abxoüan, im ^Jobember 1898" bottert. ©te

[ttmmt itoat in mand)en ölteren, fpäter but(f)[tTid^enen Sclarten

mit bem erften ©rud im „9'Zeuen 2Biener %aQb\att" üom 2. Steril

1899 übetein, bürfte aber laum bie unmittelbare Sßorlagc für it)n

fein, ba nid^t nur ber Untertitel: „Sine SBienet ®efd)id)te", fonbem

aud^ anbere SeSarten in it)r fe'^ten, bie iEaum ouf ben ^onefturen

angebrad^t morben fein bürften. dagegen ift bie |)anbfc£)rift nad^ ge-

nauerer ®urd)fid)t mit i^ren f^ätercn £e§arten bem gineiten ®rud
in ber erften Sluflagc ber Camera obscura (1901, Seite 99—138)

gugrunbe gelegt tnorben, Don ber fid) bie jiüeite Sluflage (1904, ©eite

85—117) nur an einer ©teile unterfd)eibet. ^m gangen finb bie

SSarianten fe^r menig ga'^lreid) unb nicE)t bebeutenb. ®en %ti)kx

in ber 5JJumerierung ber 2lbfd)nitte, ber in beiben Sluflagen ber Camera

obscura erfdE)eint (VI für IV), 'i^abe. iä) notürliö) berid)tigt.





©nc§ 3^ad)mittag§ t)atte id) öon 2)öbling au§, tuo icf) micl)

bamal§ eben eingemietet I)atte, einen ©pagiergang über ©ringing

nad) ber SBitbgrube unternommen. 2)ie[e ©aftioirtfdjaft tvat

mir nod) in guter (Srinnenmg, benn id) "^atte jie frü'^er bei ge=

fettigen 5tu§ftügen nad) biefer ®egenb miebertjolt befud)t. Qn=

gir)ifd)en fd)ien fie einigermaßen in S^erruf geraten gu fein. £ro^

be§ prac^töotten, faft fommerlidien Septembermetterg waren

nur wenige ®äfte anmefenb, fo ha^ id) jienilid) einfom bei

meiner Saffe faffee faß. ^d) war e§ ober gang pfrieben;

lonnte id) bod) befto ungeftörter bie ?(u§fid)t über bie ®onau

unb i^re bereit? bunt gefärbten 5tuen genießen. Siluii) t)atte

id) ein 58u(^ bei mir, in bem id) lefen moltte. ®§ toar @racian§

§anboraIeI ber Sßeltllug'^eit, überfe|t bon ©d)open^uer. Ijdi

!annte e§ fc^on; ba ic^ e§ aber ^at)re t)inburd) in nteiner S3üd)erei

neben ben SS3er!en be§ f^ran!furter ^t)itofo|)t)en öermißte, fo

^atte id) bo§ fd)Ianfe S3änbd)en, ha^ id) erft fürglid) don einem

^reunbe jum @efd)en! erf)a(ten, ^eute gu mir geftedt unb würbe

je^t bon bem ^n^alt wieber mef)r imb me'^r angezogen.

^njwifd^en war bie ©onne immer tiefer gefunfen. ^d)

bod)te alfo an ben 9iüdweg. Unb gwar über ben „tobenjt"

unb ben „^immel" nad) ©iebering ^inunter. 2(uf ber Stbenue

be§ ©d)toffe§, in bem einft ber geniale greit)err bon $Reid)en=

had) feinen obifd^*mognetifd)en ©tubien obgelegen, feffelte mid)

noc^ ein :prad)tboner ©onnenuntergang; bann fd)Iug id) einen

(Snar. XT. ^
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©eitenpfab ein, ber mid), inie id) Qima^m, rafdier bie §öf)e

f)inableiten follte. SIber er führte tiefer in ben SSalb l^ineiit.

53ei meinem mangeltjoft ouSgebilbeten Drt^finn berirrte id)

mid), unb al§ id) enblid) nad) mand}erlei ^reuä= imb Quer=

gangen bie erften Käufer bon ©ieüering erreidit f)atte, tuar

bie S)nnMf)eit längft I)eretngebrod}en.

^'ie [djmnle, longgebefjnte £)rtjd}aft lag bereits in näd)t*

Iid)er 9?iit)e bor mir. S)ie §au§tore roaren gefd)Iof[en, bie

Siditer berlöfdit; nur biird) bie ^^enfter einzelner größerer

unb ftattlidierer Käufer [d)inimerte e§ nod). 5Iud) bie Sufd)en=

fd)en!en, bie I)ier pr ^erbftgeit offen ftel)en, unb bon ber (Stabt

au§ fo ga'tjlreid) befud)t tuerben, geigten fidi ftill unb beröbet.

S^hir in einer, ber idi mid) je^t nä£)erte, ertönte nod) luftige

S!)?ufi!. 3?or bem ©ingang ftanb ein bertnaifler Ginfpänner,

beffen tutfd)er fid) gemiji ba brinnen beim feurigen gütlid)

tot, iDät)renb fein I)Qgerer @aul mit tjängenbem S!opf ftum|)f'

finnig bor jid) t)inbnmmerte. ©in |)Iötilide§ SSerlangen über^»

tarn mid). ^ä) mollte toieber einmal ein ©tüd 3SoI!§lebeu

auf mid) mirfen laffen; aud) t)atte id) fc^on lange feinen jungen

SSein mef)r berfoftet unb fonnte ba gleid) mein SIbenbbrot

einnel)men. ^d-) trat alfo burd) ba§ i)alb offen ftet)enbe 2or.

5Iber fcbon im §ofe füllte id) mid) enttäufd)t. '^enn ber an=^

grenjenbe fleine ©arten, offenbar gum SSerfammlunggort fröt)*

lid)er Qedjex beftimmt, erfd)ien faft leer unb mürbe nur fet)r

matt bon einem einzigen, mit @Ia§ gefd)ü^ten Seud)ter er-

l)ent, in bem eine fd)Ied)te Salgferge fd)melte. ^n biefem §alb*

buntel fa^en ein |.iaar 5IRänner bereingelt an berfd)iebenen

S;ifd)en unb Iaufd)ten ben STIängen einer ®eige, einer Klari-

nette unb einer ^armonüa, bie bon brei 9Jhtfifanten au§ Seibe§*

fräften gef)anb^bt mürben, ^d) mollte fd)on umfet)ren. 2)a

midi aber ber bäuerlidie SBirt, ber in .§embärmeln unb blauem

^ürtud) aud) bie "S^ienfte eine§ MInerS berfal), bemertt t)atte,

fo trat id) bod) in ben ©arten unb lie^ mid) an einem ©eiten=

tifdie nieber, ber mit jmei anberen unter einer fdiü^enben
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|)ot5bo(f)ung [tnnb. '3)er 5Kirt inbeö fct)ien übet mein .kommen
nii^t befont)er§ erfreut §ii [ein. 2)enn er ftellte mit fe:^r öer==

broffenem ©efirfit ein jmeite§ Sic[)t öor mid) "^in unb fragte

bann §iemUcf) barfd) nad) meinem 58egef)ren. SSä'^renb er

ging, ha§ S3erlangte ^^erbeijuidjaffen, mürbe meine 5Iufmer!=

famfeit einem ber ©äfle §ugelen!t, ber an bem Sifdie mit bem
Seiid)ter fa§. ^d) mu^te il)n fd)on irgenbtt)o gefel)en tiaben.

(S§ föar ein junger SD^iann in ben ^Drei^igern, nad)Iäffig unb mit

fef)r fd)abt)ofter ©leganj geüeibet. ®er trübe ^ergeufd^ein be=

(eud)tete ein bornef)me§, mar!ante§ ®efid)t, ba§ aber burdi

ein ungeit)öt)nlicf) ftar! jurücEroeic^enbeS ^inn entftettt tourbe

unb einen ^eftifcfien 3^9 aufmieS. Sie langen tjageren 58eine

weithin unter ben Sifd) geftredt, bie ."pänbe in ben §o[entofd)en,

blidte er mit eingefunfener S3ruft nad) ben 9Jhifi!anten, bie

eigen§ für i^n aufjufpielen fd)ienen, benn fie [tonben in näd)fter

^üt|^ bor if)m.

Qe^t bradien fie it)r (Stüd mit einem überftürgten f^inale

ah unb nal)men bie ^nftrumente unter ben 5lrm.

„©pielt'g tt^eiter!" fogte ber junge SSKann in befef)Ienbem

Sone. ©eine (Stimme Hang I)eifer unb gebrochen.

„Sßergeign ©', gnä' §err," berfe^te ber ©eigenmann al§

Seiter be§ Sriog, „bergeign S', mir mürffen no' nad^ @alman§=

borf umi. aj?ir fan bort b'ftöilt, mal tanjt mirb. ©§ i§ et)'

fci)o' b' t)ed)fte ßeit. 9JJir bitten alfo um unfer 5)uffär." 2)amit

no'^m er bie Wü^t ah unb t)iett fie, um ben ertjofften ßo:^n

5U empfangen, bem ®aft entgegen.

tiefer fat) i^n au§brud§Io§ an. Sann menbete er ben

Äopf nacf) bem SBirt, ber mir eben SSein unb ^mbi^ gebrad)t

t)atte, unb fagte nad)Iöffig: „©eben ©ie ben Seuten fünf ®ulben."

Ser SBirt fat) i^n über bie Steffel an. „2öa§? ^ folt it)na

fünf ©ulben geb'n? ^? Sog mürffen ©ö tuon, i not!"

„^d) tjobt nicf)t gemed)fett."

„5J?öt g'irejelt tjah'n ©'? 3 lüir St)na fc^o' mejeln. ©ö

mer'n bo not glei' an Saufenber bei (S;a^m ^ab'n! 9iuf an

5*
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3ef)ner !anu i fd}o' an\\a geb'n. SSirb et)' (^'rab glertga mit

ber 3ecf). Hub eg i§ ^eit, baJ3 ©' bö gafifn. ' (5§ i§ [cf)o' [pöt

itnb t med)t' gur^pirn."

„^d) :^a6e fein @elb bei nur", ermiberte ber onbere fur§.

„aBa§? ^a @elb? Unb ba fi|en ©' fd)o' ^njo ©tnnb'

ba unb taffen ^tina geb'n, iua§ guat unb teier i§? Unb ejtrn

no' b' 3Jhtii!anten aufljalten unb öorj|3üln Inffen ! 911), ba tegfl

bi nieber!"

„Unb i !riag no' inci' f^uf)r!" fd)rie ber £utfd)er be§ Sin^

ipnnner§, au§ bem 2)unfel fjerbortretenb, in bem er bi§ je^t

öerföeilt I)atte. „2tu§ ber ©tobt Ijob' i ':^n auffag'fif)rt — unb

je^t fo lang märten —

"

„Dö§ a no'!" rief ber SBirt bro^enb. „D ©ö ^allott!"

S)er junge SD^ann föar bei bem allen gleid)mütig ji^en

geblieben. 9hinmet)r aber 'i)oh er [toI§ ben 5?opf unb fagte:

„^di bin ber ©raf . . .
." (5r nannte einen tarnen bon l^od)'

ari[to!ratifd)em flang, ber mir fofort auf bie ©pur ^alf. ^d)

tüu^te je^t, mann unb mo id) htn @a[t fd)on gefet)en f)atte.

„ai3a§? 91 (iiraf? ^ö§ hmnt' a jeber fag'n!"

„2)u, ^lober," marf je|t ein alter, üerfommen au§fel)en^

ber Si^ann in I)alb bäuerlidier %xad)t ein, ber fid) ingmifdien

gleid}fall§ genäl)ert Ijatte, „mir fdieint, er \§> a ©raf. (gr mo^nt,

glaub' i, in Unterbebling —

"

„^laufd) ni)t, bu S5'fuf!" ermiberte ber SSirt, etma§ be-

troffen. „2Ber ma^, men bu manft! Unb mann er mirlli a

@rof i§, mua^ er bo' ma§ bei eal)m l)ab'n! 91 Ul)r, an 9?ing

— ober fo mag. ^ah'n ©' ma§?" manbte er fid) an ben ®aft.

tiefer gudte bie 9Id}feln. „9^5? 9?o, ba §iagn ma Sl)na l)alt

in 'tRod au§!" @r mad)te 3)liene, gleid) jur £at über§ugel)en.

Der eingegriffene erl)ob fid) aber mit 'falbem Selbe unb flic^

t^n Iräftig §urüd.

„2Ba§? Steffen tuan ©M" brüllte ber Saumelnbe. „9^a

mart'n ©', (Bö Sump! @(^orfd)l!!" 2)iefer $Ruf galt einent

f)albmüd)figen jungen, ber eben im |)ofe am ^nmnen SSaffer
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[cf)öpfte. „Sauf umi, Sc^or[d)I, auf b' (5icf}ert)eit§tuQ(f)[tub'n,

bofe aner ^exhimmt! ^en faubern ©rafen luer'n mer glei'

t)cib'n! ^ad' mer'n bertüal!" [e^te er, bie Uinftetienben an=

feuernb, 'f)inäu.

^ie (Situation mar mm föirüicf) eine fef)r !ritifc(ie getuorben;

id) begann mid) für ben S3ebrol)ten gu fdiämen. „Soffen ©ie

ben §errn!" rief id) einbringlid) öon meinem Sifd) t)inüber.

„^d) merbe für if)n bejatilen."

2)er SSirt bret)te fid) um unb fat) mid) üerbu|t an. 3tber

aud) ärgertid). ®§ fd^ien i'^m gar nid)t ertDünfd)t gu fein, ba^

ber |)anbel gütlid) gefd)Iid)tet luerbe. „(So tüoll'n äafjl'n?"

fragte er geringfc^ö^ig. „2ßer fan benn So?"
„®aö braud^t @ie nid)t ju Kimmern. ®enug, ha^ @ie

3f)r ®elb be!ommen. Tladjtn @ie bie 3fted)nung."

„SDö mirb glei' g'moc^t fein", ermiberte er unmillig. „S)rei

SSiertet feurigen unb gma ^^Iaf(^;en alten 5yju§berger. llnb a

falt'g §enbl. Unb tüa§ ber ^onfertabl g'f)abt f)at
—

"

„9{n Siter!" fdirie biefer.

„Unb b' SD^ififanten — bö märten fd)o','' betonte ber

^iBirt.

„jDo ^aben Sie ^eijw ©ulben", fagte id). „©eben @ie ben

Seuten, wa§ lijuen gufommt."

„(5§ g'Iengt not, mann b' 9J?ufifanten
—

"

„Will fan mit gma f^Iörln j'frieben", riefen bie ©pielmänner

im ©{)oru§. „|)er bamit!" ®ann gingen fie, üom 2Birt ent=

Iof)nt, im (Silfc^ritt bation. 3Iud) ber ^itfd;er entfernte fid),

nad)bem er ba§ ©eine erhalten. SlllerbingS nic^t fe{)r be^

friebigt. 3JJan :^örte if)n nod) im |)of ein (3d)eItmort au§=

flogen unb brou^en mit ber ^eitfd)e ouf ben armen ©aul ein=

I)auen, bi§ ba§ ®efäf)rt bon bannen gerumpelt mar.

5)er Url^eber otler biefer ©jenen mar injmifd^en o^ne auf=

gubliden auf feinem ^Ia|e geblieben, ^e^t fd)ien er in SSer=

Iegenf)eit, ma§ er tim follte. (Snblid) ftanb er ouf unb ging üorn=

über geneigt mit fd)roan!en dritten auf mid) gu. „^d} mei^
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nidjt," fagte er, gleid}fam tjerabloffenb, „mit trem id) — wk
fo <Sie — id) I)abe nid)t bie 6t)re, ©ie ^u !ennen —

"

„Sühtx id) !enne @ie, §err ©raf. «Sie tnaren bor ungefäfjr

nd)t ^at)ren Seutnant bei ben 'Srngonern — nid)t waiji?"

„Merbingä."

„Unb lagen bomalg in ©d)iued)at?"

„&an^ rid)tig. SSaren ©ie t)ieneid)t aud) —"

„^d) befanb mid) bei einem ^nfanteriebataiUon in Äaifer-

ebergborf. Unb bo finb mir einige HJJale änfammengetrofjen

— freitid) nur gang flitditig."

„S!)r 9Jame?"

^d) nnnnte mid).

„Slann mid) nid)t entfinnen. 2tber gleid)üiel. Söir luaren

frül)er ^ameraben. ß§ fonn mir qI[o nur angenefjm fein, ein[t=

loeilen SI)r (Sd)ulbner ju bleiben. Unb mir iuoHen ie|t gleid)

eine j^Iafd)e miteinanber trinfen. ^eü"
„ßafjen lüir ba§ lieber, '^ad) bem, tüa§ borgefoHen —

"

„9td) föa§! ^d) n^iü nod) trinfen. 5)a§ märe nid)t übel,

luenn man fid) genieren mü|3te. — i^e !

!"

©ein flangtoS freifdjenber 9^uf öert)atlte. ©§ fam nie=

manb. (^nblid) geigte fid) ber SBirt.

„9Jod) eine ^Iafd)e 9hiBberger!"

5)er SSirt fat) if)n grimmig an, ging aber bod) um htn Söein.

„•IiaS i§ b' Ie|te", fagte er grob, al§ er bie ^Iafd)e ouf ben

Sifd) ftellte. „5( ^nb' mua^ fein. <S)ö§ i§ !a SBirt§t)au§. S
I)ab' bloB augg'ftedt."

„33erut)igen ©ie fid)", entgegnete id). „ÜKir merben balb

aufbred)en. 9^el)men ©ie gleid) bie 33e5at)Iung."

„^d) begreife ©ie nid)t", fagte ber @raf, al§ mir mieber

allein maren. „SBie fönnen ©ie fid) nur mit foId)en Seuten

in llnter£)anblungen einlaffen?"

„^mmer beffer, al§ fid) 9to^^eiten augfe^en, benen

gegenüber man mad)t(o§ ift. @§ ift übrigen? mirüid) fd)on
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„<Bpät? SBie biet ift e§ benn?" (Sr griff nn bie 2i3e[ten=

tafcE)e, in ber [id) feine Ut)r befanb.

2<i) \ai) narf) ber meinen. „Über 3^^"-"

„®a§ ift ja gar !eine Stimbe", rief er, bie ©läfer füHenb,

unb leerte i>a§' feine mit einem Sn%e. „^Iber roaS I)aben ©ie

ha für ein 58ucf)?" ^d) f)atte e§ auf bem 2:ifii)e liegen; er

griff bonac^ unb blätterte e§ an. „Sie lommen @ie bagu,

berlei §u lefen?" fragte er ^od)faf)renb.

„5Jhm, id^ lefe e§ eben."

„(So. Sic fcE)einen alfo föiffenfcf)aftlid)e ^ilbung §u h^'

fi^en. 3tud) id) i)abe [tubiert. könnte Softer ^uriS fein, ^d)

glaube, Sie ^tueifeln?" (Sr faf) mid) mit einem brof)enben

S31id an.

„ deinestregg."

„9J?ein Satein unb ®ried)ifd} l)obe id) nod) nid)t öerfdjtüi^t.

Unb ben ©racian ba bermöd)te id] im Original ju lefen. 2Iud}

fann id), roenn ©ic befel)Ien, mit einigen orieutalifdien (Sprad)en

oufmärten."

„2)a mü^t' id) allerbingS nid)t $8efd)eib."

„SBie meinen Sie ba§?" fragte er unb lehnte fid) f)erau§*

forbernb jurüd. Sr Ijatte injföifc^en ein jmeite§ ®la§ f)in=

untergeftürgt unb mit bem britten begonnen; in feinem fdimalen

91ntli| miefen fid) bereite 51n§eid)en ber Srunfenfjeit.

„^d) meine e§ nidit anber§, al§ ba^ id) biefe @prad)en

nic^t berfte^e."

„5Iber id)! 2)enn id) t^abe bie orieuta(ifd)e 2(!abemie be^

fud^t. Wan l)atte mid) für bie biplomatifdie Karriere beflimmt.

'3)od) fie taugte mir nid)t— ebenfomeuig mie fpäter ber 9Jiilitär=

bienft. Qd) fann mid) nid)t binben. ^d) liebe bie greil)eit.

91ber baju braud)t e§ ein großes Sßermögen — au§gebef)nte S3e=

fi^ungen. 5)ie fef)len mir. Unb fo 1:)ahe id) mid) aud) mit ber

M\ht be§ Seben? :^erumäufd)lagen." ®r lieB ben ^opf finfeu

unb ftierte, bie klugen oerglaft, mit pngenber Unterlippe üor

fid) {)in.
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©0 trat eine -^^aiife ein, tDö^renb ber icf) i^n betroditete.

(^ [qI) ie|t mit feinem mie lueggefdjnittenen ^inn gerabeju

l}äBIid} aug. 2)Q§ lebl)afte ©predjen fd)ien i^n ange[trengt

§u f)oben; [eine eingefallene S3nift bemegte fid) fendienb auf

unb nieber. „9?od) eine !" rief er plö^Iid), inbem er fidi geroalt-^

fam av3 offenbar fef)r trüben ©ebanfen em|)orraffte unb ben

9ieft ber glafdje in fein rafd) geleertes @Ia§ go^.

„9^ein, burd)au§ nid)t", fagte icf). „^d) !onn Sie natür==

lid) nid)t f)inbern. 9tber ma§ mid) betrifft
—

"

„Sie finb Semperenjler", bemer!te er üeräd)tlidi.

„yi\d)t bod). ^)lber e§ ift mirüid) ß^^t, ha^ mir un§ Don

Ijier entfernen."

„Sfhin, menn (Sie burd)au§ moHen — meinetioegen ! (So

Derfäume id) menigftenS morgen nidjt mieber bie 9}?effe."

^d) fat) it)n unminüirlid) erftaunt an.

„^d) ipflege nämlid) ieben Sag bie f^rüf)meffe p befudien,"

fut)r er nadibrüdlid] fort. „§aben Sie üietleidit etma§ ba^

gegen?"

„SBoS fönnte id) bagegen I)aben —

"

„3tber ©ie finben e§ lädierlid)."

„teine§meg§."

„Sie finben eg Iäd)erlid)! ^d) fei)' e§ ^i)nen an." för

fd)lug mit ber f^auft auf hen jtifd). Offenbar gefjörte er gu benen,

in tt)eld)en geiftige ®eträn!e (Streitluj^ erregen.

„(Sie inen", fagte id).

„^d) irre mic^ nid)t. W)ti id) )oerbe midi in feinen ä)lei=

nung§au§taufdi einlaffen. Sie öerfte^en ba§ einfad) nid)t.

^d) :^öre bie 3Jieffe, iueil id) e§ oon ^inbl)eit an gemoi^nt bin.

®§ liegt un§ im $8Iute."

Sr f)atte bie testen SSorte mit ftotgem (^m^ornjerfen be§

topfe§ auSgefprodien. Dl^ne Btu^if^^ follten fie mir ben Untere

fd)ieb flar mad)en, ber ^tüifdien un§ beiben beftanb. ©leid) bar=

auf aber langte er nad) bem ^id)e, ha^' id), jum ^ufbrud)

bereit, eben an mid) nef)men mollte. „'J)a§ Ieif)en 6ie mir",
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fagte er gebieterifcf) unb fledte e§, of)ne meine (Simoilligung

abgurDatten, in bie öinterta[d)e feinet fobenfcfieinigen ^adetts.

„^cf) lüerbe e§ ^^nen nädifter Sage mit bem, tva^ Sie mir bor=

gei'trecft, gurücEftellen. 3ßo mot)nen (Sie?"

„Sn 2)öbling."

„5(Ifo aurf) in ^ö6ling. ©äffe?"

„5nieegaffe."

„Schimmer?"

„13."

„3tI[o 5tlleegajfe 13. 2)a§ merf' id) mir fd)on. llnb nun

gel)en n)ir!"

(Sr tjatte nod) ben legten Kröpfen au§ bem Olafe gefdilürft,

erf)ob fid) mü'f)fam unb fudite manfenb nad) öut unb ©tocf.

^ann üerlie^en föir ben ©arten unb ba§ ^^au^, beifen 2or

ber SBirt tjinter un§ obfd^Iol.

5Iuf ber men[dienleeren ©tra^e fing mein ^Begleiter ju

taumeln an; e§ feWte nid)t öiel, fo märe er über einen (5d)otter=

I}aufen ju S3oben geflürgt. ^d) mollte il)n fd)on unter bem ^rm

fäffen. 2t6er id) unterliefe e§; er follte nid)t miffen, bafe idi

feinen ^uftonb bemerfte. ©o festen mt in ber monblofen

9?od)t unferen Sßeg fort, mit bem ber ®raf beftänbig gu tmnpfen

liatte.

9iun roaren mir an bem alten grieb^of Dorübergefommen

unb erreid)ten bie erften §äufer üon Unterböbling. Sei einer

ber näd)ften ®affen angelangt, blieb er fte'f)en. „2)a n^o^ne

ic^", fagte er. „@ute 9iadit!" Unb otine ben §ut ju lüften,

bog er in bie ©äffe ein.

^cf) faf) i^m nad), tuie er fic^ in Sdilangenlinien fortbe-

wegte, bi§ er enblid) öor einem giemlid) großen, meife getünditen

©eböube {)ielt, ha^ in fonberbaren Umriffen §iüif(^en bun!=

leren, fjüttenätinlidien 9^adibarl)äufern auffdiimmerte.
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II.

9(iii nädiften 93Httag n§ id) ii^ie gelt)ö()ntid) im ©afl^Qufe

„3um §irfd)en". Unb giuar an einem 2i[d)e mit bem 2)ireftot

ber SSoIfgfdiuIe, beffen ^-amilie fid) nod) auf bem ßanbe befanb,

iüät)renb il)n felbft bie 5(mt§p|lid)t bereit? gutüdberufen I)atte.

(S§ mar ein liebenSmürbiger, unterrid)teter SD^ann, mit bem
ic^ mid) gerne untertjiett. ^m ßoufe be§ ©efpräd^eg tie^ id)

ein SBort über ben trafen fallen; id) mollte miffen, ob er bem
2)ire!tor befannt fei. tiefer lädielte unb fagte: „3td) ja, (Sie

meinen ben S3urggrafeu."

^di fal) il)n fragenb an.

„9J?an nennt it)n fo, meil er in ber e()emaligen ©obamaffer*

fabri! moI)nt, bie einft ein gefd)nmdlofer 5(rdnte!t gan§ in mittel*

alterüdiem (Stil erbaut t)ot. (Sin Söi^Iing I)atte fie fofort

bie !oI)lenfaure SSurg genannt, unb biefe S5e5eid)nung er=

I)ielt fid) big I)eute, obgleid) ber S9efi|er ber ^-abrif längft ^u»

grunbe gegangen ift unb ha^: ®ebmibe oI§ 9Jiiet!aferne für

bie ärmere unb ärmfte 0affe unferer 58eböl!erung bient. —
W)et IDO tjahtn Sie htn berlommenen SRenfdien fennen

gelernt?"

„^d) erinnere mid) feiner nod) au§ meiner SKilitärgeit.

Unb geftern bin id) zufällig mit i^m §ufammengetroffen."

„§at er (Sie ha nid)t gleid) ange|)um|)t ?"

„^id)t eigentlid). 5l6er ber ©inbrud, ben id) empfing,

mar ein f)öd)ft tcauriger. ^d) begreife nid)t, mie mon bei foid)er

?(b!unft fo tief finfen !ann."

„Um ba§ gu ergrünben, mü^te man mit allen genealo=

gifdjen 5^erf)ältniffen aufö genauefte üertraut fein. ®er .'öimmel

mei^, bon mem er fein 2)efabententum ererbt bat. ©ein 3Sater

mar ein giemlidi l)0^er ©taat§beomter, ber fid) nebenl)er auf

ben ©elel}rten l)inan§fpielte. 2n§ britter ©oI)n mar er oI)ne

SSermögen, mürbe jebod) bon feinem älteften 33niber ftanbe§=

gemä^ unterftügt. (5r blieb big in fein f|)ätere§ Filter ."page»
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[tolä, bann aber heiratete er ein ^räulein au§ einer gnnjlirf)

oerarmten frei^errlicfien gamilie. 2tui biefer ß^e [lammt

unfer ®rof."

„S)a i)at man if)n öielleid)! aU nicftt gon§ ebenbürtig be^

fianbelt?"

„^eineSroegö. Seine 9Jhüter, bie eine etiuas ej§entriid)e

S)ame genjejen [ein modite, [dieint man [id) allerbingä öom
Seibe gef)alten ju tjaben. .5II§ [ie aber ge[torben mar, Iö[le

[id) jebe Spannung, ©ein 58etter gen^ann ü)n [ogar äii^er[t

lieb unb [e^te it)m, al§ er ba§ S[Rajorat iibemaf)m, eine Stpanage

Don §et)ntau[enb ©niben au§. 2)a§ mar um [o reid)lid)er, al§

ja ba§ Sßermögen be§ |)au[e§ nidit gerabe ein enonne§ ge=

nannt merben fann. 3{ber ma§ maren §et)ntau[enb ©ulben

[ür ben ©rafen Seupolb ! ©ie mi[[en mo^l, bo^ er [o f)eiBt. SSo*

mit er ein ^atjx auslangen [ollte, ba§ mar in ein paar SJJonaten

burdigebradit. SSer[pie(t unb öertrunfen. ^a§ Ie|tere £a[ler

[d)eint bei i^m [e^r [rüt) §um 2)urd,brud} gelommen gu [ein.

kl[o ba§ gipm reidite nidit unb er machte ©d)ulben. Un-

getjeure ©ummen, bie mieber{)oIt gegatilt mürben, ha me{)r

al§ einmal bie ßf)re be§ ^JamenS au[ bem ©piele [tanb. (Snb*

lid^ aber mu^te [ein 5?etter einßnbe mad)en. ßr \ai} [id) ge-

sroungen, ö[[entlid) ju erflären, bafe er nidit länger [ür ben

5ßer[d)menber au[!omme, ben er unter Kuratel [e|en liefe. 2ro|=

bem gibt er i^m jäfjrlid) nod) [o üiel, ha'Q eine gange gamilic

[et)r an[tönbig baöon leben fönnte."

„®r begiefit al[o nod) eine 9?ente?"

„5)reitau[enb ©ulben. 2)aB er bomit nid)t auSfommt,

begreifen ©ie. 5(ud) merben il)m [eine Gin!ün[te immer gfeid)

entri[[en. 2)enn e§ gab bod) nod) SSudierer, bie il)m borgten.

^ie[e Seute gogen il)n [örmlid) au§, [o bafe er nad) unb nad)

in§ größte (SIenb geraten i[t — unb [eit einem ^atjxz in ber

fof)Ien[auren SSurg mo^nt, mo er oon ben §au§mei[terleuten

er'^alten mirb."

„S8on ben §ougmei[terleuten?"
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„1)n§ tjti^t infoferu, nl§ er oft monatelang of)ne einen Slreu=

äer @elb ift. ®a öerföfligen fie U)n benn m[)\ ober übel, forgen

für bie 5ßebienung unb fonfiige geringe S3ebürfniffe. ©oraeit

e§ angel)t, entfcf^äbigt er fie bann. (Sr I)at fidi nänilid) gule^t

audi auf ha§ ©cfireiben tion ^Bettelbriefen genjorfen, bie er

an t)ot)e unb I)öd}fte ^erfönlidifeiten riditet. (Sd]önbUd)ern)eife

mitber S^egrünbung, ha'^ il)n fein SSetter Ijart^ergia üertjungern

laffe."

„3Bof)er luiffen ©ie ha§ al(e§?"

„5ßon i()iu felbft. SDeun er ift nid)t ber 3!Renfd), ber mit

feinen 5ßerl}ältniffen t)inter beni 33erge t)ält. Sr !om früt)er

tägüd) in biefe§ @aftl)au§, unb id) gef}el)e, ha^ id) anfänglidi

nid)t ungern mit il)m berfeljrt i}cibe. 2)enn er ift bod) üiel=

feitig gebilbet; aud) luar e§ mir intereffant, bie I]eterogenen

©genfdjaften §u beobadjten, bie er in fid} bereinigt. (So feine

ftarre ^Bigotterie bei fonftigem nollftänbigen ^nbifferentigmu^.

®r nimmt üor jeber ütirdje, üor jebem §eiligenbilb auf ber

(Strafe ben |)ut ab unb betrad)tet e§ faft a\§ SBerbredien, menu
er einmal bie 3J?effe öerfnumt."

„^a§ ift mir belannt", luarf idi ein.

„Unb bann fein grenjenlofer arifto!ratifd)er .s)od)mut neben

einer gan,5 ungtaublid)en SfJidjtadjtung unb ^föegtuerfung ber

eigenen ^erfönlidyfeit ! (£§ ift ganj merfnjürbig. (Sine§ abenb§,

al§ er mir luie geirötjulid) über feine mipdie Sage öorjammerte,

bemerlte id) t)alb im @dier§, t)alb im ©ruft, baf? e§ i£)m ja nid)t

fdj^er fallen bürfte, [einen Spanien ju einer üorteiUjaften §eirat

§u üeriuerten. Xa t)ätten ©ie i^n fel)en fotlen ! '^(uf ben SEifcli

fd)Iug er, ba^ Seiler unb ©löfer flirrten. SBa§ idi benn öon

it)m "^olte, ha id) il)ni gumute, eine SO^teSalliance ju madien?

©id) an eine reid)e ^übin §u berfaufen ! Gr fonnte gar fein (Snbe

finben unb nnirbe §ule|t auf§ äu^erfte beleibigenb. ^d) t»er=

§ief) e§ i^m tjalb unb l}alb, ba id) mufste, luie leid)t i^m ber SBein

ju Äopfe fteigt. ©d)lieBlid) luar id) aber bod) frol), ba^ er Qtdy
fd)ulben l)alber luegblieb, unb oergidjtete gern auf bie 3?üd*
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crflattung geipiffer ^ar!et)en, wie einiger "öüdiei-, bie id) ii)iii

geborgt unb bie er iunt)rfcf)einUd) bei irgenb einem 9Intiquar

Derfauft t)at"

III.

9Jirf)t lange nod) "biefem ©efpräd) mit bem ®ire!tor faß

ic^ eine§ Sßormittag§ am ©d^reibtijd), al§ e§ an meine jür
pod)te. Stuf ba§ herein trat eine §rauen§perfon in§ 3^Tnmer,

bei bereu StublicE id) faft erfd)rodeu §utüd|3raUte, fo gang unge^

mein tjä^Wd) war fie. (Sine gro^e, berb!uod)ige @e[talt mit

ungetjeueren, abgearbeiteten §äuben unb ^lunipen ^^ü^en, bie

in jrf)abt)aften §ou§i'd)ut)en [lafen. 5luf beu [trup^igen, fdion Ieid)t

ergrouten ^aaien \a^ eine [d)iuar§e 2;ünt)aube mit öer[d)offeuen

blauen S3änbern unb ertjö^te bie ^at)It)eit be§ grote§fen ©e^

fid)te§, ba§ bem einer geblenbeten (Sule glid). Über ha§> redite

9tuge mar 'oa§> obere Sib boüftänbig ^erabgefunlen, haB linfe

bliuäte matt unb unfid)er. ©o [taub bie ^erfon bor mir, ein

alte§, fd)alartige§ Sud), ha§> einft gelb gemefen fein mod)te,

um bie @d)ultern gefd)Iagen.

„©an ©ö ber ^err, ber ueuli' mit'n ©rafen in ©iebring

mor?" fragte fie mit !rärf)§enber (Stimme.

„Samof)I. 28a§ njünfcben ©ie?"

„Sr lü^t ^na bitten, @ö med)ten §u ea!)m fummen. Sr

i§ !ran! unb liegt im ^ett."

„2Ba§ fe^It it)m benn?"

„3 ma§ '§ net. durften tuat er. ^er ^oftor mant, e§

hmnt a (Sut^intung mer'n."

^d) überlegte. 2)enn id) nerfpürte gar feine Suft, bent

Sßerlangen nad)§u!ommen. siber er mar franf, üe^ nüd) §u

fid) bitten — unb ba !onnte id) tüofjl nid)t anber§. 9tud) be-

gann fid) S^eugier in mir §u regen; id) mollte feine S3e't)aufung

fe^en.

„^hin gut", erioiberte id). „©agen ©ie bem ^errn (trafen

bo| id) gteid) fommen i-oerbe. ©ie finb moI)I
—

"
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„Q bin bie £oci)ter üoin ^au§niQJ'ter." ^antit marf)te [ie

fef)rt unb fdiritt oI)ne ö3ruB px Sür ^inou§. ^d) glaubte in=

§niifrf)en beiner!t §u ^aben, bofe fie gefegneten Seibe§ mar.

S^Jadibem id) niid) §um f^ortge'^en angefleibet, fd)Iug idi

ben SSeg nadi bem §au[e ein, ha§> id) bomaI§ in ber '3)unfel=

I)eit batte auffdnminern [el)en. ^d) geiuat)tte je^t, ba^ e§ fid)

feiner gangen ^Bauart nad) mit einer martturmö^nlidien glanfe

tuirflid) iine eine Üeine ^efte an§nal)ni.

2)ie ©enbbotin erwartete niid) fd)on am £or. ©ie füt)rte

mid) gmei Strep^^en I)od) unb bann über eine [d)iuan!e ^ölgerne

(Seitenftiege in ein (yiebelgimnier, ba§ gtrar nid)t ungeräumig,

aber grenzenlos üernnd-'Iäffigt mar. ^n einem bürftigen 58ette

log ber ®raf. (är fd}ien §u fiebern, unb ha§ t)e!tifdie $Rot auf

feinen eingefunfenen SSangen brannte mie |\-euer. 9n§ er

mid) n)af)rnal)m, §og er, um feine fdiabf)afte SöiifdjC gu ber*

bergen, eine abgenütite !anierte ®ede bi§ §um ^nn empor.

„(Sie fef)en mid) gu S3ett", fagte er, mül^fam atmenb, in=

bem er, um mid) ju begrüben, feine fd)male, langfingerige 9ied)te

borfiditig unter ber 2)ede ^erüorftredte. „infamer ^atarr^!

i^d) leibe gmar öfter baran, aber biegmat ift er gan§ befonberg

ftar! §um 3(u§brud) gefommen. SSat)rfd)einIid) infolge einer

©rüiltimg. konnte bal)er nid)t gu ^t)nen gelangen unb mu|te

©ie bitten laffen, fid) §u mir gu bemüt)en. ©ie !önnten mir

einen gang befonberen 2)ienft ermeifen."

„^d) bin nad) 9}?öglid)!eit bereit", ermiberte id) unb Iie|

mid) auf ben f)arten ©effel nieber, iitn mir bie ©ute auf feinen

SBin! in bie 9?äl)e be§ 58ette§ gerüdt I)atte.

„©etien (Sie je|t", fagte ber ©raf §u \i)x.

®§ mar, al§ I)örte fie if)n nid)t. ©ie moHte offenbar im

3immer bleiben.

„.f)inau§!" fd)rie er unb oerfiet infolgebeffen in ein t)ef=

tige§ |)uften.

^t)r @efid)t mtjxn ben SluSbrud ftumpffinnigen Sro^eS an.

3Iber fie entfernte fid) langfam.
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„?{I[o gleid) in medias res !" begann je|t ber ®raf !eud)enb.

„^cf) befinbe niic^ in einer betäweifelten Soge, ^in ot)ne alle

Tlittü — babei bon ©laubigem auf§ äufeerfte bebrängt, ^irj:

luenn irf) nic^t [d)on in näd)[ter Qext über einige taufenb ®ulben

uerfügen !ann, bin ic^ berloren. ^d) ijabt ba» föieber^olt in

iel)r bringenben ^Briefen meinem Sßetter — bem ©l)ef unferer

j^amilie — mitgeteilt, aber feine 5(ntroort erhalten, ^d] er»

fenne baraue, ba^ er bie 21i)jid)t ^at, mid] gugrunbe ge^en §ii

laffen — ja, ba^ e§ i^m ^öd)ft ern)ünfd)t i[t, ttjenn id) §ugnmbe

gci)e. — (Sie finb ©diriftfteller, nidit n)al)r?"

„^d) l)abe ha^^ mittlcrmeile in 6rtal)rung gebracht. SBie

wäre e§, menn (Sie an meinen S?etter fdirieben? ©ie fönnten

firr§ erfte i)eröorf)eben, ha'ß ©ie mit mir in ber 5Irmee gebient

i)aBen. ©diilbern (Sie it)m bie 5ßerf)ältniiie, in benen (Sie mid)

ie^t angetroffen." ßr lie^ bie 58(ide bebeutimg§üoIl im 3itnmer

um^erfd)meifen. „Sntmerfen (Sie i^m ein 58ilb meine§ ßlenbs

— unb forbern (Sie gerabeju, ba^ mir gel)olfen irerbe. 2öibrigen=

folB (Sie mein (Sd)idjal burd) einen g^itu^S^ai^t^^^'^ öor ba§

^orum ber Cffentlic^feit bringen. (Sie fönnten babei mit ber

58e!anntgabe gemifjer SsetailS brolien, bie id) ^^mn §ur 9Ser-

fügung [teilen mürbe."

^m erften 3(ugenblid raor id) über biefe 3ui"utung fprod;-

lo§. 2)ann übermannte mid) ©ntrüftung, unb id) ftanb im

S3egri[fe, mir mit ben fdjärfften SSorten Suft p madien. 5tber

ber ?lnblid be§ Qammermenfd^en, ber fid)tlic^ in ben erften

(Stabien ber Sungenfc^tpinbfudit bor mir lag, bömmte meinen

3orn §urüd.

„Nation bitte id) nic^t weiter ju )pred)en", fagte ic^ mit

möglidjter 9htt)e.

„Unb ttjarum nic^t? (5§ mürbe ja ^l)r Schoben nid)t fein,

njenn ©ie fid) in biefer einfad)en ^ad)e —

"

^di) be§mang mic^ mieber. „(g§ ift feine einfache (Badie.

©ie muffen fid) ha an einen 9ieöoloeriournaliften roenben."
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„28a§ wollen Sie bainit fagen?" braufte er auf. ^,Hber

er feilten inet)r erftaunt nl§ entrii[tet gu [ein.

„©ie t)Qben micl) feljr iuot}! nerftanben", ermiberte icfi, in-

bem id) mid) erI)ob.

$5n biefem Sfugenblid ertönten brausen auf ber ^oIj=

treppe fdimere nnb t)nftige Stritte. 3In ber S;ür tünrbe gepod)t

unb ein ^oftbote trat, ofine ha§ herein obguföarten, m§ ^umnex.

®r tiielt bem ©rafen einen 58rief mit fünf Siegeln entgegen.

„33on meinem ^^etter!" rief ber ®raf, nadjbem er einen

S3(ic! auf bie 5(breffe gemorfen. (Sr erbrac!) bie ©iegel mit

äitternber §a[t, mobei feine l)ageren, "^alb entblößten 5(rmc

gum $ßorfd)ein t'amen, unb berfdilang hen ^nt)alt be§ furgen

@d)reiben5, bem einige ^anfnoten beigelegt iraren, mit ben

5(itgen.

^d) Ijatte mid) ingmifd^en fdion §um ^ortget)en gemenbet.

„9nie§ bemilügt!" rief er mir nad). „6c^on in ben näd)ften

Sagen bin id) im 33efi| ber ganzen erforberIid)en «Summe. —
Stinte unb g-eber ! ^d) muß ba§ 9?e§epiffe unterfd)reiben." S)iefer

35efel)I galt ber (Sule, bie t)inter bem ^Briefträger erfd)ienen mar.

^dj aber ging ärgerlid) unb berftimmt nad) §aufe. ©g;

mar \a nid)t ha§ erftemal, baß id), menn aud) nid)t gerabe einen

foId)en, fo bod) immerl)in ben 58emei§ ert)ielt, meldie DJfeinung

umn bon bem S3eruf I)egte, bem idi mid) gemei'^t.

^d) mar frol), bem trafen, ber fid) \vo^ !örperlid) mieber

ert)oIt I)atte, nid)t met)r §u begegnen; er mod)te feine S3e-

I)aufung aufgegeben '^oben. SSerfügte er bod) je^t über ©elb^^

mittel, unb eineg S:age§ glaubte id), itjn auf ber a^ingftraße

in einem %\atex fal)ren ju fe!)en.

^m 5rüf)üng aber I)atte id) einen 2(ugflug auf ben taf)len*

berg unternommen unb !el)rte erft bei einbred)enber "ifladjt

jurüd. 21I§ id) bie bun!elnbe ©rinjinger ^fflee burd)fd)ritt, ge='

)iiat)rte id) auf einer ber bort angebrad)ten ^änfe einen Tlann
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[i^en. 28eit äurücfgejuiifeu, Die laugen 33eiue üüu jid) seftrectt,

fiatte er bie ouggebreiteten 9(nne auf ber ^anüe'^ne rui)eu.

@§ war ber @rof. Ob er und) erfauut, ja aud) nur n)a't)rge-

nommen, mei^ id) nidit. ßr mar offenbar bolltnmlen unb
ftarrte, oB id) an if)m öorüberlam, §uni gefilmten 9^ad)tf)immel

empor, ber eben fe^t burd^ ben auffteigenben 9Jionb toeit^in

erfjellt föurbe.

@r fd}ien alfo bie !of)lenfaure S3urg bodi nid)t öerlaffen

5U !)aben.

IV.

^alb barauf üerlie^ id) SSien. §in unb lieber !ef)rte id)

für fürger ober länger gurücf; bauernben 5(ufentf)alt naf)m id)

bort nirf)t met)T.

©0 ttjaren etn»o brei 3af)re oerfloffen. (5ine§ 9?a(^mit=

tage§, im 2Iuguft — id) n^ar eben mieber eingetroffen — ,
^atte

id) mirf) bonber ©tabt au§, n»o id) ii)of)nte, nadi ber „^o^en SSarte"

begeben. ^6) ^offte einen S3e!annten §u finben, üon bem
id^ njufite, bo^ er bort ben 5y?admüttag§!affee einzunehmen

pflegte, ^d) traf i^n jebod) nid)t an. 9?ad)bem id) eine ©tunbe

fruchtlos gen;artet, entfernte id) mid) unb fd)Iug ben »uenig

begangenen gelbttjeg ein, ber nad) Unterböbling füt)rt. 6§

mürben bomaI§ in biefer ©egenb §at)Ireidie 9?eubauten in 3In=

griff genommen, bie teil§ f(f)on ^iemlid) meit gefüt)rt, teil§ erft

in müften $8augrünben abgeftedt roaren. ^^n ber 9^äf)e ber

erften ©äffen bet)nte fid) nodi ein bürftiger SBiefengrunb au§.

Sinige örmlic^ gefleibete ^inber, Knaben unb 9J?äb(fien, fpielten

bort im ©tra"^! ber niebergel)enben Sonne. Hm 9?anbe be§

öergilbten 9?afen§ fafe ein ftridenbe§ Söeib. 2(I§ icb nät)er !am,

erfannte id), ba^ e§ bie iod)ter be§ |)au§meifter§ mar. @ie

fat) gang fo au§ mie bamal§, nur it)re §aare maren je^t ooll^

flänbig ergraut, fo ha^ fid) bie fd)marge SüII^ube — e§ fd)ien

nod) immer biefelbe gu fein — tro^ ftarfer ^efläubung fdiiirfer

babon abf)ob. 9tuc^ bemertte icf) je^t, ba^ ein fc^mäd^tige^

S a a r. XI. 6
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blaffeg ^näblein mit auffaltenb großem ^opfe bid)t nn if)rer

(Seite \a% ^ä) trat ouf fie gu unb begrüßte fie.

©ie blinzelte mid) eine SSeile ftinupffinnig an. ®ann fngte

fie: „S fenn' 3t)na net."

^d) :^alf it)r au[ bie @^ur.

„5( jo, rid)ti! (5ö [an ber §err au§ ber ^Illeegaffen
—

"

„können ©ie mir bielleidit fogen, me. e§ bem §errn (trafen

9et)t?"

„2)er i§ tot."

„Sot? SSann ift er benn ge[torben?"

„9t ^oai)i luirb'g I}er fein, ^j^et long nod) feiner §eirat."

„^a, I)atte er benn — ?"

„f^rali. 9t SRatreB t}at er g'Ijeirat't."

„SSen — ? "

„9t SKatre^. ®ie frif)'re ©'lirbte bon an reidien i)errn.

@ie i)at l-DolI'n ©räfin mer'n."

„Unb bie ^at er? —

"

„^rali. Qbrigen§ n^oarä !a ridjtige @f)', ©c fan gtei'

nad) ber Sraimng oit§ananb gongen. 9t jeb'§ für ficf). 9tber

üiertanfenb ©ulben '§ ^oatji t)at er friagt. ©ie fjat'ä teid)t

geb'n üena. S)enn er tvoax et)' fd)o' f)aIbtot. ^' ^i[rgt' t)ab'n

a gtei' ba luo abi g'fc^idt an§ 9QReer." ©ie mad)te eine üage

S3emegung mit ber ^anb.

„9tn bie 9?iüiera —

"

„^0, i gtaub', fo :^a^t'§. Unb borten i§ er a g'fturb'n."

^d) t)Qtte mitttermeile ba§ ^näbtein betraditet, bo§ regung§=

to§ unb mit ertofd)enem S3tid auf ein paar gelbtid)e ^Iümd}en

nieberfat), bie e§ gmifdjen mad}§bteid]en f^ingern t)iett.

„Unb ift für ©ie — I)at er ^finen —?"
„Db er mir mag g'Ioffen I)at, manen '©? 2)en ba ^at

er ma g'taffen. ©onft nij. 3)ag t)a§t, er t)at mer gatjtt, ma§
er ma fc^ulbi mar. Unb bö§ t)ab' i für b en ang'tegt."

„9tber fonnte benn nid)t fonft etma§ für ©ie — Ijat nidit

bie 03räfin
"
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„5)ö? ^ö \§ frof), ha^ er nimma lebt. (Sie i§ n (^etsfrog'ti.

'© ^inb t)Qt'§ Tita lüoirn obfaiifen — um ämataufenb ®ulb'n.

Stirer i i)ah'§ ttet t)ergeb'n. (S§ g't)ert mei'. ^ tuix'S fc£)o'

baäiogn."

SSellagengtrerter SBurm, boctite irf) mit einem legten

58IicE auf ben kleinen, ber bie ßüge feine§ 5Sater§ im 2(ntü|

unb ben £obe§feim ber ©d)n,nnb[ucf)t in ber 58nift trag, „beine

SRiitter tüirb nicf)t longe an bir gn ergie'^en f)aben. Unb ba§

i[t root)! ba§ 58e[te für bicf), bu orme§, fcf)uIbIofe§ öalbbtut

!

„Seben ©ie tüoijl", [agte icE), öbn SBe'^mut ergriffen, unb

toenbete mid) gum ©efien.

„Stbje!" ermiberte fie fur§, bie unterbrochene ©tridarbeit

aufne'^menb. 9ttd)t bie leifefte ©pur einer ©mpfinbung mar

in i^rem fa'^Ien ©efidit mat)r§une'^men.
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Vorwort bes Herausgebers.

3)ie ^anbfci^rift ift oon £)§taüan 22. ^uU 1899 botiert. ©ic

hjutbe 5unä(i)ft bem erften 2)tucfc in bet SBienet 5!Bod)enfd^tift: „®tc

SGBage", fjeraulgcgeben üon Dr. JR. Soldat unb ©. SJ. ^e^let (m.
3at)rgang, 1900, 1. ^a\b\aiji, '>Rt. 1 üom 1. Januar, @. 17—19, 9Jt. 2

öom 7.:3onuar, ©.36—38) jugrunbe gelegt; bann aber aucf), mit neuen

ftilifttjcf)en fortefturen öerfe^en, für bie er[tc 9Iuftage bcr „Camera
obscura" (1901, ©. 139—152) ücrtnenbet. „9Iu§ bei ^ßerfafjerS

le^terf(i)ienenem ^Jioüellenbud) Camera obscura" ift bie ©rjiüilung bann

in bem ö[tcrreid)ifd)en f^ö^^^'^nblatt „®eutf(^»33öf)merlanb", ge*

leitet bon i)erm. (51. tofel (I. Sa^^gang 1901/2, |)eft 1 ©. 11—13,

§eft 2, @. 43 f., |)eft 3, ©. 71—73, 58raunau) roieber abgebrudt

ttjorbcn. S)ie jireite 2(ufläge ber Camera obscura (1904, ©. 119—155)

beru:§t ouf ber erften unb meift nur tuenige ftiliftifc^e ^nberungen

auf. ©ie liegt unferer Slu^gabe jugrunbe.
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2)ie S3eböl!erung ber Drtfcfiaft, luofelbft \d) \o mandien
(Sommer unb SCSinter §ugebrarf)t, mürbe eine§ Sage? biirdi

ein ou^erorbentUd)e§ ®reigni§ in bie größte 9tufregiing t)er=

[e^t. ®in bort anfäffiger ©diu'^macfier l)atte fein jungeä Söeib

au§ — mie e§ i)ie6 — grunblofer (Sijerfudit ermorbet unb jid)

bann, nodibem er eine 3ßittang in ben naf)en Sßälbern umt)er=

geirrt, bem ®erid)te geftellt. Sßie begreiflid), mürbe für ha§

entfeelte Opfer allgemein Partei ergriffen. 9^amentlid) bie

grauen fonnten fein (Snbe finben, ben eutmenfdjten ^löüterid)

äu öerbammen, ben fie fd}on ie|t am ©algen baumeln fal)en.

Sie ^riefen laut bie t)äu§lidien Sugenben, burd) bie fid) bie

Sote im ßeben ou§ge§eid)net, unb fd)muren f)od) unb teuer,

ha^ fie, menn aud) ein menig gefalifüd)tig, bod) ha^ treuefte

SBeib gemefen, ba§ jemals auf ©rben getnanbelt. Slber aud)

bie 3)?änner, bie in biefer §infid}t nur menig l?or|3§geift befi|en,

§ogen über ben Übeltäter lo§. (Sie nannten i^n einen elenben

©äufer unb f)irnberbrannten S^Jarren, feit je^er unmert be§

frf)önen 2Beibe§, ba§ er, ber rup|)ige, |3ec^gefd)mär§te ferl,

befeffen. Unb fd)ön mar fie, bie ©dmfter^frau, ha§ fonnte

id) felbft bezeugen. ,3*^^^ ^^^ ®efid)t berbiente biefe SSegeidi^

nung nii^t eigentlid). 2)enn e§ mar breit, ftumpfnafig unb über^

bie§ ftarf mit (Somnierfproffen befjaftet. 5(ber Iebt)afte fd)mar§e

klugen, leid)t ge!raufte§ rotbraune^ §aar unb ein eigentüm=

lid) Iod)enber gug um ben frifdjen SDiunb berliet)en biefem ©e»

firf)t um fo mel)r JReij, al§ aud) bie gan§e ©eftalt in i'^rer bieg»
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fainen (ScI)Ianff)eit I)öd][t anäief)enb wai. Qmna\ in bet I)et|eu

^al)re§äcit, wo fie ficfi immer möglicl)ft \e\d)t beüeibet fel)en lie^.

3Senn [ie [o, oii^erbem nod) I)od)gefcl)ürät, bün! unb blan!

bi§ über bie ,tnöd)el in bem feidjten 3Baf[er be§ an üjreui .f)aufe

t»orüberfIie|enben ®ad)e§ ftnnb, ®efd)irr ober SBäfdie reinigenb,

ba fonnte man nid)t umf)in, fie tüo^lgefollig ju betrad)ten.

(Sie ftjußte ba§ aiic^ unb t3onfüf)rte bann, burd)au§ nid^t ot)ne

^(bfit^t, bie aniitutigften ^öemegiingen, \o bafe mir ie^t bie (Sifer^

fud)t if)re§ ?}?anne§ !eine§ireg§ unbegreiflid) erfdiien.

9J?ein nad)barlid}er f^reunb, ®oftor §ulefd), '^atte bie ge=

rid)tlid)e Dbbuftion öorjune^men. 5n§ id) mit it)m fpäter bar*

über [;irad), '^ob er bie gan§ befonbere ©raufmnfeit ^eröor,

mit ber ber ©diufter ben Ttoxh üonbrad)t. S)enn nad) ben

erften töblid^en ©tö^en, bie er mit einer 5(^Ie nad) bem ^ergen

feines Seibe§ gefii()rt, ^atte er in unftillbarer 9J?orbgier ring§=

umtjer lueiter geftodjen, iinb fo t)Qhe fid) faft bie ganje SSorber-

feite ber Seidje lüie tätoiüiert ausgenommen.

^di tragte ben ^oftor, ;uie er eigentlid) über bie (Sad}e benfe.

©ein öoIIeS, fräftig gerötetes ®efid)t nal)m einen t)erfd)mi|=

ten 9tuSbrud an. „SBenn Sie micb aufS ©eioiffen fragen,"

antwortete er, „fo mill id) be!ennen, ha% id] in foldjen fällen

immer auf ber (Seite beS SJtanneS bin, menn id) i'^m aud) felbft=

üerflönblid) nid)t baS 9?ed)t einräume, ein 3Serbred)en §u bege'^en."

„(Sie glauben alfo, ba^ bie f^rau beS (SdjufterS — ?"

„^d) glaube nid}tS. 9'Jod) toeniger bel)aupte id) etmaS. ^di

mödite nur ben (Sa| aufftellen: ^eber, ber eiferfüditig ift, I)at

aud) ®runb, e§ gu fein."

„^a§ ift eigentlich aud) meine 3J?einung", ertniberte id).

„^ie nur üon menigen geteilt inirb. Man forbert in ber

Siegel ^emeife unb erfennt nid]t, ha^ bie Siferfiid)t an fid) fd)on

ber triftigfle 53euiei§ ift. Sie entfpringt eineui 9J?angel an ©elbft*

gefü^I, :^erbeigefül)rt burd) baS mef)r ober minber beuttid)e

S3eiDu§tfein ber eigenen lln5utänglid)feit einer geliebten ^erfon

gegenüber. ®al)er ba§ beftänbige 5!Jiifetrauen, ber ftetS lauernbe
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S8erbüd)t — ein !)öc^ft cfualöoner B^if^a^'^/ ^^i^ ^^^ ^nbiuibuen

oon fd)tüädierer @e!)irntejtiir fd)üe^Iid) gut 9fiaferet füf)ren

fonn. S)afe fic^ bie (£iferfüd)tigen meiften^ auf falfc^et %at)itt

befinben, t[t tt)of)I trat)!, aber bei |)auptjad)e nac^ bef)alten

fie immer 9?ed)t. '3)a§ ^at mir ein ganj merfmürbiger t^all

beiuiefen, ben idi öor ,<5at)ren geiüiffermaßen miterlebte."

5)a e§ mid) begreiflidierineife interef[ierte, '?R.ai)tu§ §n

ücrnet)men, fo Iie§ fid) ^ulefrf) aud) gern jur Srjäl)lung ^erbei.

n.

„6^ roar jn Stnfang meiner äioilärjtlidjen ^aji§. ^di t)atte

mid) in einem üeinen, ober nid)t gonj unanfe^nlidien ©täbt=

d)en niebergelaffen, ha^ ait^erbem nidit aU^n meit üon meiner

SSater[tabt DImü| entfernt tag. 5)ort lebte ein 5[Räb(^en, ba§

id) §u el^elidjen gebadete; be§t)alb ^tte id) midi an<i) öom 9)?i(itär=

bienft, ju bem id) al§ 3^9^^^9 "^^^ ehemaligen 3ofept)inum§

Derpfliditet gemefen, nad) bem Ie|ten Kriege loSgnmadjen

gemußt. 'Sie Q>ad:jt §og fid) jebod) anberer Uniftänbe 'falber in

bie Sänge unb fanb burdi ben unöermiiteten frühen 2j)b meiner

35erIobten ein traurige^ Snbe. '3)amaI0 aber lebte id) nod) in

fd)önen Hoffnungen, neben'fier bie ßeiben nnb ^reuben eine§

Sanbarjtee lennen lernenb.

eigentümlich mar e§ mir ftet§ erfd)ienen, ha^ ber ©onntag

aud) für ben 9tr§t §u einer 9Irt öon 9fhif)etag mirb. 6§ ift, aU

mollten felbft bie ^anft)eiten feiern, benn id) t)obe gefunben,

ba^ bie menigften gerabe an einem ©onntag au§bred)en ober

töblid)en 5tu§gang net)men. 5(ber id) laffe ba§ ba^ingeftellt

fein unb fage nur, ba^ id) an Sonntagen nur feiten neue ^a=

tienten befam. ®a§ mar mir natürlid) fef)r angene'^m. 9Wd)t

blo^ ber nötigen (Srf)oIung megen, fonbern üielmef)r be§^alb, meil

mir biefe Raufen mif)enfd)aftlid)e Seftüre ermögliditen, ju ber

id) fonft, oft meit in ber llmgegenb t)in= unb t)erfa^renb, laum

gelangen fonnte. ^d) oerbrac^te alfo meine (Sonntag»nad)mittage
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immer 511 §Qufe; be§ @ommer§ im meinem fleinen fd)attigen

©orten, be§ SSinter§ in tier trnulidien, n:)ot)lge^ei§ten ^hihe.

(So erfreute iri) mid} aud) einnml — e§ mar im ^egembei
xmh ber (Sd)nee fiel brausen in bid)ten 3-Ioden — ber lieben

dhi^t. ^d) I)atte mir einen guten ;3<iufen!affee bereiten laffen,

bie lange pfeife angebrannt unb midi in ben ßiditfrei§ ber

frü!)en Sampe gefeilt, ^ir mar fel)r be^aglidi §umut unb mit

tüal)rer SSonne oertiefte idi mid) in eine erft uor furgent erfdiienene

neue $Ronograpt)ie .'pt)rtl§, bie aufgefd]Iagen öor mir auf bem
Sifdje lag. '3)ie ©tunben oergingen unb bie 3eit be§ 2(benbeffen§,

ba§ id) in einem nat)en ®aftf)aufe einjimetimen pflegte, rüdte

tjeron. ^(ö|Iidi 0ernal)m id), mie ein fd)merfälliger (Sd)litten —
id) erfannte ba§ an bem ©eläut' — in bie (Seitengaffe einbog,

in ber id) moftnte. (Sollte 'i)a§ mir gelten? bad)te id) unmill=

fürlid). 9?id)tig: ber (Sdilitten t)ielt unter meinen ^-enftern.

Unb fd)on !am and) bie f^rau, bie für meine ^öebienung forgte,

bie S^reppe ^inan unb in ha§ g^^^^^^^i^ geeilt. ,9J?ad)en Sie fid)

nur gleidi fertig, §err®o!tor! Sie muffen nadi §abroüan fat)ren.'

Mad] §abroöan? Qu wem benn?'

,3uin Trauer. ^a§ ^inb ift fctimer franf.'

,@ibt'§ benn bort eine§?'

So. freiüd). ^m 9luguft tjat'^ bie §rau geboren.'

,®aöon mu^t' idi gar nidit§.'

,SBie f)ätten Sie'§ oud) miffen follen? Sie roaren ja

bamaB nod) nid)t bei un§. Übrigens {)at man audi blo^ bie

Hebamme ge^^olt. 3^1^ ^^^^^ ^ft ^^^^^ Ö^t QßQangen. ®enn
ber S3rauer lie^e feine f^rau lieber fterben, aU ha^ er fie fo

üon einem 9Ir§t
—

'

^a§ ftimmte nun freiüd) gu bem, ma§ id) über ben Wann
fd]on get)ört. ®r ftanb in bem 9hif eineg SonberIing§, ber fein

fd)öne§ SSeib g(eid) einer ©efangenen t)alte. ^rü^er in einer an=

fef)nlid)en 33rünner 33rauerei bebienftet, t^atte er oor gmei ober

brei ^at)ren ha^» tieine §um Steil fd)on üerfallene .§abroüaner

^räufiaug famt einigen ©runbftüden üon ber ©utSbertüoItung
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geparf)tet. Da§ ®efd)äft betrieb er, fo '^ie^ e§, nur läfjig, uub
groar mit ^ilfe eine§ beialjrten ^üferS unb eine» öer^eirateten

^e(^te§, bie er beibe mit bem fundus instructus übernommen,
^ni übrigen bel)alf er fid) mit Sagelöfjnern, bie er jemeilig bingte.

^d) l^atte mid) fd)on baran gemad)t, meine §anbapot:^efe

tn[tanb gu fe|en. 9?nn' §og id) ©d)nee[liefel nn unb marf ben

f^atjrpelj um bie (5d)ultern; "otn ^^u^fad lief; id) mir bon ber

f^rmi nadjtragen. ©o auSgerüftet, be[tieg id) ha^ I)öd)[t l^rimitioe

@efät)rt, beffen ^utjd)er, bie ^opuge feiner fd)abl)nften §alina

über ben fopf gebogen, ben öorgef^onnten @aul antrieb, inbem

er it)m mit bem Seitjeil auf ben Sauden fd)lug. 3)ie go'^rt burd)

ba§ meitläufige @täbtd)en ging §iemlid) glatt. 5II§ mir aber

in§ freie ^elb gelangt maren, mo un§ ein fd)arfer 9?orbmeft

anfiel, befürchtete id) @d)Iimme§. ®enn bie ©egenb i[t bort

flad) unb nad) oHen ©eiten '^in offen, ba^er aud) bie Sanbftra^e

ftarfen SSermef)ungen au§gefe|t. 2Bir!(id) gab e§ balb genug

(Sd)mierig!eiten; haS^ bereite üon ber §erfal)rt ermübete $ferb

f)atte an niand)er <Stra§eneinfenfung alle 5Mf)e, ben wndy
tigen unb nid)t einmal befd)Iagenen (Sd)Utten burdi bie an=

gel^äuften ©d)neemaffen §u bringen.

^nblid) ging e§ nid)t metjx borlt)ärt§. SBir um^ten an

einer befonber§ getieften ©teile abfpringen unb nad)fd)iebeu.

51I§ fic^ "oa^, nid)t allgu meit mel)r öom Qiele, mieber^olen »uoKte,

öerlor id) bie ©ebulb. ^d) lie^ ben ^elg im ©d)Iitten §urüd

unb mad)te mid) auf bie ©tiefel. ^ei jebem ©djritt fa[t bi§ an

bie ^iee einfinfenb, erreid)te id) fd)lie^Iid), tro| ber 58ören=

fölte in ©d)meiB gebabet, ben bereits nac^tfd)lafenben Ort

unb fd^Iug hen SBeg nad) bem S5raut)oufe ein, ba§ fid), gan§ ein=

fam gelegen, bun!elfd)mar5 üon ber meinen f^läc^e ab^ob. ^ein

Sid)t mar ju erbliden; nur ein 2;eil bes 2)ad)e§ seigte fid) üom

§of ou§, mo ein etma§ t)öl)ere§ 3Sot)nf)au§ aufragte, leicht be=

fc^immert. ^d) ^od)te an haS^ üerfd)loffene Sor. (Sin mütenbeS

§unbegebell erf)ob fic^, aber e§ tam niemanb. ©nblid) nagten

fd)turfenbe Sritte, ber ©d^Iüffel mürbe gebre'f)t unb eine bünne.
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mederube ©timine fragte biird) bie Xorfpalte, lucr brausen

fei. ^d) I)Qtte 5M^e, mid) in meiner Gigenfd)aft erfennbar ju

mad:en. ^ann iDurbe idi eingelaffen unb befonb mid) einem

längeren, greifenl^aften ^Dcenfdien gegenüber, ber, fo fiet id) bei

än:)cifel]^aftein Sid)t nia^rnel)men fonnte, in einer fd)nni^igen

(^tanelljade ftedte unb ben £opf mit einer ^ubelmü|e üerwa^rt

t)Qtte. @r füf)rte mid) biird) htn §of, n)o allerlei S3raugerät

müft bnrd^einanber lag, nadi bem SBo{)n'f)aiife. ©ine furgeSreppe

I)inan — unb id) ftanb in ber (Sd)lafftube be§ $ßrauerg. 5n§

mir biefer, ben id) niemals bor Slugen ge^bt, je^t entgegen*

trat, blidte id) il)n erftaunt an. (Sine S^oloffalgeftatt, bie faft

bi§ 5ur 2)ede reiclite. 2)er SSaud) n^eit borfpringenb, ber feifte

9iüden gemölbt. ©inen fo bid)t an ben Üüimpf gemad)fenen

^op\ I)atte id) nod) nid)t gefel)en; bem SRanne fd)ien ber .*pal§

oollftänbig §u fehlen. 5)a§u eine niebere, unter mirrem ^au§=
I)aar nal)ep t)erfd))üinbenbe ©tirn, eine unförmlid)e SfJofe,

mulftige Sippen — unb bod) tvai biefe§ ®efid]t nid)t eigentlid)

tjä'QM) ober brutal gu nennen. @§ lag öietmef)r ein 3ug oon 3Beic^==

f)eit unb (Seelengute barin. 5Iud) flang bie ©timme be§ 58rauer§,

ber jep einige begrii^enbe SBorte fprad), um fo fanfter, al§ id^

eigentlid) ba§ ©ebrüfl eine§ ©tiereS gu öerne^men erioartet

I)atte. ®rft nad)bem er beifeite getreten mar, tonnte id) ben

©tubenraum überbliden. llnb ha gema"^rte ic^ bei ben el)e=

lidien ^Betten bie SBiege mit bem ^inb; baöor, in ein ^nie

gefunt'en, bie SOlutter. ^d) mill fie Qt)nen nidit befd)reiben

unb fage blo^: ein ma^re? SJiabonnengefidit, ha^», bon einem

^opftud) umra'^mt, mit großen ?(ugen angftöoll nad) mir Ijin*

fal). ^d) trat rofd) ^eran unb luarf einen forfd)enben S3Iid auf

ba§ fleine @efd)öpf, ba§ mit gefdiloffenen Sibern unb c^anotifdi

gefärbt in ben ^iegeüffen lag. »SD'Jein ®ott!' rief idi erfdiroden

au§, ,ba§ ^inb mufe ja fdion löngere 3^^^ ^^^^^ f^^^!'

2)ie f^rau fd)mieg. '3)er Wlann aber gudte tro^ fid)tlid)er

3Serftörtt)eit bie 9(d)feln unb fagte: ,9hm ja, e^ t)at ein paar

2;age gei)uftet.'
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^c^ ^otte mirf) [cE)on an tie nät)ere Unterfud}ung geniacE)t,

unb erfannte eine t)oc[-grabige ^^ründ-iiti§.

„@en)i§ ^Qt e§ 9e{)nftet", fagte id). „^e|t aber :^uflet e§

nidjt mef)r — unb [djtrebt gitiifdien 2eben nnb 2ob !"

^ie %xan fdludigte auf. ®r aber ertniberte, meinem
bormurfgüollen S31id au'Sn-eid;enb : ,^a§ "^aben mx nid;t borau§=

gefef)en, [on[t t)ätten mir ja [d^on früf)er
—

'

,5)a§ f)ätten ©ie unter. allen Un;ftänben muffen!' fiel id)

ein unb föar im begriff, eine t)eftige ©tanbrebe §u I}alten.

^Jfber id| derfdiludte meinen Unn^illen; id) imi^te ja au§ @rfaljrung,

ba^ man fid) auf bem Sanbe meiften-3 erft in ^tnölfter ©tunbe

entfc^üe^t, nad) bem ^Irgt gu fdiiden. 5tud) galt e§ öor allem,

§ilfe §u leiften, benn bie Sttmung trar fdion auf§ äuf^erfte ge=

f)emmt, ber ^ul§ faum mef)r gu fül)Ien. Qd) entnaf)m alfo meiner

i)anbapot{)e!e etmaS i8elebenbe§, ha^ aud) 2öirfung tat. 2)ag

^nb fd)Iug bie ?tugen auf unb begann leife ju miminern. hierauf

flößte id) mit §ilfe ber 5IRutter haä iräftigfte ®jpe£toran§ ein,

ba§ id) in biefem galle gu reid;en bermod)te.

,©o', fagte id). ,'3)a§ mu§ in einer falben ©tunbc mieber=

t)oIt merben. S)ie SBirfiing ber erften ^ofi§ tnill id) t)ier nod)

obmarten.' S)abei faf) id) mid) unmiHÜirUd) nac^ einem @i^

um, benn id) füllte mid) nad) ber gtuar nid)t langen, aber :^öd)ft

anftrengenben guBtuanberung ganj erfdiöpft.

^er SSrauer bemerüe e§. ,3Jiöd)ten ©ie fid)'§ ni(^t im

anbern 3^^^^^ bequem mad)en, §en ®oftor?' fragte er.

»Unb menn ^:^nen üielleidjt ein 9^ad)teffen gefällig tuäre —

'

j^hin, ix^ berfd)mä{)' id) nid)t. ^d) bin in ber Sat f)uugrig

— unb oud) burflig. 5fber feine Umftänbe, menn id) bitten barf.

Sin Srun! 58ier, ein ©tüd ^rot mit 5?utter ober föfe genügen

mir^boHfiänbig.'

",5td}, e§ ift ja (Seld^fleifd) im |)aufe', nat)m je^t bie f^rau

ba§ 3Bort. Mud) gier fönnen ©ie f)aben —

'

- ,Q}ef)t I)inunter, Dfac,' wanbte fid) ber 5örauer an bcn

5nten, ber mir "oa^ 2or geöffnet t)atte unb, mie id) erft je^t be-
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inerlte, mit abgelegter ^ubeliiiü^e in einei Gde bee 3i"""^i^^'

ftanb. jj^rongfa foll t)ergeben, ma§ ba i[t. Unb f)oIt einen

.^Tug S3ier qu§ htm teller — öont guten Sager. '^d) tvxU ben

.S>rrn ^o!tor ein[tn)eilen I)inüberfüi)ren.'

,23o i[t henn ha^' 3i"i"^ei^?' fwgte idi, ba \d) feine (Seiten*

tür bemerfte.

,®Ieid} ha brüben — feine gmei @(f)ritte meit. (Sie fönnen

jeben 5Iugenblicf luieber {)ier fein.'

^d) beugte midi nodi einmal über haS^ £inb, ba§ eine befjere

f^ärbung ju geigen fd}ien; audi f)atte fid) ber ^uB ein menig ge=

I)oben. ,'^ün alfo,' [agte id) gur ?5rau, jüergmeifeln (Sie nidit.

Sd) ftierbe balb loieber nad)fe^en. Sollten @ie fid) ingmifdien

ängftigen, \o rufen Sie midi.' hierauf folgte idi ifirem SOIanne

über ha§ fdimale 3?or{jau§ in ein geräumige^ (ijemadi, 'oa§<

hmd) eine .§ängelam|3e er:^ent mar. ,2)ort fönnen @ie ^lat;

nefimen', fagte ber 58rauer, auf einen mit Seber belogenen

2)itran meifenb. ,Wein Süfer mirb gleidi alleg t)eraufbringen.

llnb fpäter luerbe idi mir erlauben, ^tjnen ©efellfdiaft ju leiften.'

Damit ging er unb lie^ midi allein.

3dl blidte umt)er. S§ mar offenbar bie ^runfftube, in

ber idi "^i<fi befanb. 2SoI)l aud) ba§ 5(rbeit§gimmer be§ 58rauer§.

®enn in ber ^j^ätie be§ f^enfterS ftanb ein $ult mit 9^egal, auf

bem ^Redmungsbüdier lagen. 2(n ben SSänben tiingen einige

Ölforbenbrude in bürftigen @oIbrat}men. Sludi ein »erblaßte«

Daguerreott)p, ben Trauer unb feine f^rau al§ ^Brautpaar öor*

ftellenb, mar gu erbliden. Dem^iman gegenüber gleiste ein @Ia§*

fdiranf mit allerlei (Sdiaugefdiirr unb buntem 5lrim§fram§, mie

nmn it)n bei feftüdien 91nlöffen gefdienft erf)ält. '^n einem

großen Sadielofen glofteten nodi Überrefle ber testen ^enerung.

^di fiatte midi nodi nidit lange gefegt, aU and) fdion ber

."Mfer auf f^itgfofiten ^ereinfdilurfte unb ben Sifdi §u beden

begann. (Srft je^t fonnte idi ^^^^ nä^er betrad)ten. (Sin miber=

lidier alter ©efell mit einem ^odggefidit, ba§ burdi einen er==

grauten (Spi|bart nodi met)r in bie Sänge gebogen luarb unb
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gan§ §u ber inedernben ©timme pa^te, bie id) am 2j)r bct'

nommen. 9^ad)bem er ©peife iinb %xant bor mid) t)tnge*

[teilt, fragte er, o:^ne mid) anäufefjen: ,(5oÜ id) §oI§ nad)Iegen?'

,9hm, tüennSie tuollen. S§ ift md)t gerabe übermäßig warm.'

(5r Tiät)erte fid) bem Dfen iirtb fd)ob einige üon ben bereit=

liegenben trodenen (Sd)eiten t)inein, bie alSbalb laut aufprajfetteti.

S)ann blieb er nod) eine SBeile fielen unb rieb bie §anbfläd]en

louernb aneinanber. ,Unb tüie ift'§ mit bem Äinbe, §err

S)o!tor', fragte er plö^lid). ,SBirb eg auffommen?'

,^d) {)offe', antmortete id) furg.

(Seine ©tirn'^aut fd)netlte empor, fo ba^ ein 58üfd)el iuei^^

gefprenfelter §aare, ba§ barüber ftanb, in 93emepng geriet. Unb

mit einem fonberbaren5tuft)üpfen berfd)manb er augbem^immer.

^d) natjm mir nid)t geit, über ben terl nad)äuben!en;

ba§ ^Rauc^fleifc^, ba§ er gebrad)t, buftete gar gu einlabenb.

e§ munbete oud) öortreffüd), meit befjer al§ ber bünne (SJerften^^

[oft, üon betn id), um meinen brennenben ^irft gu Iöfd)en,

für§ erfte ein @Ia§ I)inuntergeftürgt.

^d) mar eben baran, mein rofd)e§ ^aijl §u beenben, al§

ber SSrauer eintrat. ,?öo^t be!omm'§, ^txx ®o!tor! Saffen

©ie fid) nid)t ftören.'

,^d) bin fertig', entgegnete ic^, ben Seiler bon mir fd)iebenb.

,2)ann ift S^nen moI)I eine SW"^^ QefäUig. S<i felbft

bin gmar !ein 9?aud)er, aber ha ift ein fleiner SSorrat —

*

,Sd)ban!e', fagte id}unbnal)m einen bonben trodenen ®Iimm='

ftengeln. ,2Iber id) mill bod) noc^ früher brüben nad)fel)en
—

'

,9ßie ©ie mollen. gjotmenbig, glaub' id), ift e§ nid)t.

2)ie grau :^at il)m grabe bie 33lebi5in gegeben, ©ie fönnen

fd)on nod^ eine SBeile mit mir fi^en bleiben. Unb ic^ bitte ©ie

barum, benn id) möd)te SI)nen ein S3e!enntni§ ablegen.'

,ein S3e!enntni§?'

,^a, eine ^ei(^te.'

,2Sa§ merbe ic^ ba bernef)men?' fragte id), befrembet

burd) ben ernften, gitternben Son feiner ©timme.

Sanv. XL •
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,9äc^t§ ®ute§. S5or allem follen <3ie lüijfen, baB meine

fjrau fc£)on üor gmei Sagen nacf) ^i)nen fd)iclen wollte. 2lber

id) f)ob' e§ t)erf)inbert.'

^(i) legte bie B^Qi^i^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ angünben moUte,

beifeite. ,llnb warum f)aben (Sie bog getan?*

,^eil id) wollte, ba^ ba§ ^nb [tirbt.'

^d) fut)r mit I)albem Seibe empor.

,58ieiben (Sie ruf)ig, §en 2)oftor. ^d) I)abe gefagt, ha^

id) eine S5eid)te ablegen win.;^^®^^ braud)en mid) ja nid)t ju

abfolüieren. ©ie fönnen bie^Stnjeige mad)en. 2)ann foll

mit mir ge[d)et)en, wa§ ha will. (So fann id) of)net)in nidit

mef)r leben.'

(Sr faB ie^t wie gebrochen mir gegenüber; fein grote^fe»

©efidjt l^atte einen unfagbar jd)merälid)en 3(u§brud ongenommen.

^d) würbe unwilllürlid) ergriffen.

,Unb warum wollten (Sie, ta% bog ^nb ftirbt?' fragte

id) nad) einer $aufe.

,SSeiI id) glaube, "oa^ e§ nid)t meinet ift.'

,§aben Sie ®runb ju biefer ^nna^me?'
,2Sit finb nun on bie ad)t ^at)U t)erf)eiratet — unb meine

f^rau t)atte früf)er nie —

'

,2)a§ beweift gar nid)t§. 5)er ^inberfegen fann fic^ oud)

fpät einftellen. i^d) tenne ein S^epaar, ba§ fid) fet)r jung öer=

mö'^It t)atte — unb erft nac^ ad)täet)n ^a^ren '

,jS)a§ ift wo^I möglid). 2(ber ha^ £inb fonnte bod) oon

einem anbern Sßater
'

,5IIIerbing§. Sd)on bem alten Sprud)e nad), 'oa^ ber

SSater immer ungewiß ift. 3^^"^ ©^i^"^ ^ft "i(i)t jeber ©gewann

fo mi^trauifd) wie Sie. 3Iber tro^bem! 9Iuf ha^: allein

t)in !önnen (Sie einen fo fd)Werwiegenben B^^^f^^ ^i(i)t liegen.

(Sie muffen bod) nod) anbere 3(n^alt§punfte
'

,2!ie t)ab' ii^ aud). ^m öorigen (Spätt)erbft tjotte id)

wieber einmal gebraut. Unb ba trafen wie gewöt)nlid) jwei

Stuffe^er bon ber ^inanjwadie t)ier ein. 33i»t)er waren eä



^er 93rauet Don ^abtobmi. 99

immer ältere, geje|te äIMnner getuefen; bieSmal luar ein junger

babei, ber e§ offenbar auf meine ^rau obgefe^en f)atte.'

,§at er nä^er mit it)r ber!et)rt?*

,i)a§ fonnte er nic^t. S)ie Seute moren in ber SSrauerei

untergebrad)t. 5)a§ (Sffen lie^ id) itjnen im S3Jirt§:^au§ rei(^en.

Unb meine ^rou t^ah' i'c^ nid)t au§ ben Stngen geloffen.'

,Unb bennocf) glauben @ie — ?'

,5lber id) mufete mic^ in einer tüiditigen 2tngelegenf)eit

üon ^ier megbegeben. ^d) lonnte e§ nid)t gut auffd)ieben,

benn e§ t)anbette fid) um eine geridjtlidie SSorlabung. 3ii'^^ii^

follten bie 9iuffel)er, ba ber ©üb üoltbradit tuar, fd)on am näd)ften

SJiorgen bon f)ier abget}en. ©o entfi^Io^ id) mid) bagu, tuenn

auc^ mit fdiiüerem ^erjen.'

jSßie lange niaren @ie fort?'

,^aum bierunbjmanäig 6tunben. Unb bem £üfer Ijatte

id) ben 2tuftrag gegeben, meine ^rau §u übermadien.'

,^em ^fer? 2)iefem ?«ten ha7'

,(£r ift ein berlä§lid)er Tlann unb mir fe^r ergeben.'

,Unb tro^bem!? 5lber tt?ie fonnten @ie nur ^xex grau

äutrauen, ba^ fie toätjrenb S£)rer furgen 5Ibit)efent)eit ?

§atte fie ^t)nen benn fd)on 5tnIofe gegeben gu einer fo fd)mät)*

liefen SSorau§fe^ung ?'

jSZein — eigentUd)en 9inIaB nid)t', erlüiberte er tonIo§.

,W.\o blo^e SSermutungen? %ütjltn Sie benn nid)t,

tt)ie fel^r @ie baburd) ^f)re grau— unb fic^ felbft entmürbigen?'

©r blidte bor fi^ :^in. ,^a, ha§ fag' ic^ mir oft felbft unb

madie mir fd)n?ere SSormürfe. S)od) e§ ift ftärfer al§ id). ^d)

!ann ben ®eban!en nid)t loibringen —

'

,S)ag grengt an 2ßat)nfinn.'

,5Dlag fein. SIber id) 'i)ahe feit ie'£)er bie (Sm^finbung

gelobt, hQ.% menn e§ auf fie anfäme . £), <3ie miffen

nid)t, ma§ ic^ gelitten. ®e§f)alb fonnt' id) aud) in S3rünn nid^t

länger bleiben, mo e§fo biele Seute gibt— gabrüanten, Offiziere,

SSeamte, bie fi^önen SBeibern nad)flenen. ^d) :^ätte bort nod)
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einen 5[Rorb ftegongen!' @r bnllte bie Raufte, Die 9(bern an

feinen (5cf)Iäfen fd)ii)oüen an; er !end)te.

^d) betracfitete \t)n fiiimeigenb. ,©ie finb eben bon !ran!=

I)after ®iferjud)t befeffen', jagte id) enblidi.

,2)a§ hjaren aud) immer i f) r e SSorte, trenn id) i:^t oor=

roarf, 'öa^ jie nod) biefem ober jenem [)ingeblidt. Unb fie f)atte

nid)t§ bagegen, alg id) ben (Sntfd)lufe fafete, auf§ Sanb §u gietien.

^d) mürbe bort weniger Slnla^ finben, fie §u quälen, meinte

fie. Unb fo n^ar e§ and), ^n ber 2(bgefd)ieben^eit begann

ic^ aufzuatmen, ^d) mürbe rut)iger unb hat it)r oft auf ben Änieen

ah, mag id) il)r früher in meiner beftänbigen 3Iufregung angetan.

5tud) fie fd)ien \e^i §ufrieben §u fein. 5)er Dbft* unb ©emüfe*

garten, bie SSiefen unb fyelber befd)äftigten fie unb mad)ten i^r

greube. ^d) fül)lte mid) fd)on fo glüdüc^! S)a !am 'Oa§> ^nb.'

,^n mieber ba§ iänb! S)iefer figen ^ee muffen (Sie

um jeben ^ei§ §err merben. S)enn nad) allem, ma§ id) ba

oernommen, fage id) 3f)nen: (Sie tim ^^rer f^rau fd)mere§ Un=

recf)t. ®Q§ tinb ift ha§ ^^re.'

Ser Son innerfter Überzeugung, mit bem id) bo§ ge^

fprod)en, fd)ien if)n mäd)tig ergriffen, fd)ien ben quatöollen

S8erbod)t in feiner Seele übermältigt gu f)aben. (Sein Hntli^

fiellte fid) auf, feine S3nift bet)nte fid) mie befreit. S)od) ba§

bauerte nur einen 91ugenblid. ©leid) barouf fiel er mieber in

fic^ felbft äurüd. ,5(ber e§ l)at feinen Quq oon mir!' rief er au§.

,®a§ ift ma^r. ®§ fiel)t jefet feiner 9J^utter ä!)nlicl^. 9tber

ba§ berfd)Iägt nid)t§. 5)ie !örperlid)en ßntmidlungSftobien

eine? ^inbe§ finb immer mit $8eränberungen oerbunben. 2)ie

kleine !ann nod) ganj nad) ^^nen geraten, ^ebenfalls ober

bürften im Saufe ber Qdt gang untrüglid)e SSat)rzeid)en gutagc

treten, bie ^tjmn bann jeben 3*^^^^!^^ benehmen merben.'

,llnb mie lange !ann 'i)a§ bauern?' fragte er angftüoll.

,^t nad) Umftänben. (5§ !ann fe^r balb gefd)e^en —
in Sßod)en, in 9J?onaten, allerbingä auc^ erft in einigen

Sauren.'
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.^n einigen ^afiren!' rief er bersn^eifelt. ,©o lange

)oII irf) bie llngen)i|{)eit ertragen? ®a§ ift mir nid)t möglirf)!'

,3(ber tüa§ iDoHen @ie benn hm?'
©r lieB bog .t)aupt fin!en. ,2)a§ rtjeiB icf) niAt', berfe^te

er bumpf.

^n biefein 21ugenblicf [tedte ber ^üfer ben topf jur %m
f)erein, um midfi gu rufen. 2)a§ tinb Ijabe einen plö|li(f)en

.'öuftenanfall belommen. ^6} eilte, bon bem 58raner gefolgt,

hinüber.

^er Stnfall toar ein fonbnlfibifd) f)eftiger, ober er geigte

fid) anä) bon ber ertjofften 3Birfung be§ S[Rebi!ament§ be=

gleitet; e§ erfolgte eine Söfung, bie reidilid) bor fidi ging, ^di

lonnte bat)er bie §auptgefaf)r a\§ gehoben betrad)ten unb an

ben §eimmeg ben!en; benn e§ loar fd)on fpät unb am 9[Rorgen

ifanttn meiner bie hänfen im ©täbtdien. ^di fragte nach bem
©dilitten. ®er fei bor einer (Stunbe t)eimge!et)rt, I)ieB e§.

3)er Srauer befahl, ein frifdiel ^ferb borgiifpnnnen. 53i§

bie§ gefdie'^en mar, befd^äftigte idi mäd) nod) mit bem

.tinbe. 58eim fyortgei)en fagte idi gur SJhitter: ,§aben @ie feine

©orge me'^r, e§ mirb gefunb merben. S5on ber 9}?ebi§in geben

<Sie ibm jefet jebe (Stunbe einen Reinen Söffet boll. WloxQen

bormittag fomme idi mit eigener @elegen!)eit mieber, um nad)-

gufe'^en. 9tud) bei ^bnen,' mnnbte id) mid) an ben S3rauer,

,benn @ie braud^en gleidifolIS einen ^Irgt.' ^d) betonte hk legten

v'i^orte fe{)r nadibrüdlid), ber ^rau megen, bie aU fdimeigenbe

Dulberin, bie fie gu fein fdnen, mein SOJitleib erregte.

^er ©dilitten toar bereit, unb ber S3rauer begleitete mid)

borg Sor. ,9lIfo auf morgen! '^a fpred)en mir meiter',

fogte id) bebeutungSboII.

@r ermiberte nid)t§ unb grüßte nur mit banfenber ©e*

bärbe gum 5Ibfd}ieb.

3u fd)neien tjattt e§ au.fge^ört. ^er SRonb mor au§

ben SSoÜen getreten unb marf blenbenben @d)immer auf bie

mei&e f^Iädie. ^a§ ^ferb gog fräftig an, unb fo ging bie 9^üdfaf)rt
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beffer üonftatten @Ieid)iuo'^I fcfilug bie 2uriinil)r be» @täbt='

cf)en§ bei meiner 9lnmnft bie streite ©hinbe nad) Witternad)t.

9n§ irf) am nnd)ften S3ormittag in ^abroüan erfd}ien, fono

id) ba§ Slinb in entfpred)enb befferem 3u[tanbe, ben 33tauer

nber nl§ 2eid)e. 6r f)atte fid) im ©ebnif be§ 5J?nl3=

boben§ errängt.

III.

„^ic ®efd)ic^te i[t nid)t gn (Snbe", fagte id), ba ber "Doftor

eine ^au[e eintreten lie^.

„OJeiriB nidit; e§ mürbe jn fon[t bie ^ointe fet)Ien. S!\\\o

f)ören ©ie nur weiter.

^d) geftel)e, boß mid) ber (SeIb[tinorb be^ 58rauer§ gtuar

überrofdit, aber nid)t befonber§ befrembet ober erjd)üttert tiatte.

3)er ?!}Jann ttiar jebenfaHS |)ft)d)opat{)ifd} beranlagt, me fidi benn

bei ber ©ettion bie ®ef)irnI)Qute ungemein tierbidt unb [teilen^

iueife mit ber ©diäbelbede t)ermad)fen geigten. 2BeId)e SJcartern

mören it}m, meldie SJJortern ber grau unb nun gar bem ^nbe
nod) beüorgeftanbcn, wenn bie[e§ nid)t balb genug beatlid)e

9)?erfnmle feiner reditmä^igen ?(b[tammung mürbe jur 6diau

getragen fiaben. Ijd) f)ielt alfo hc^ Greigni? meit ef)er für einen

&\M§' als für einen Srauerfall unb bermunberte mid) gar

nid)t, baf5 bie SBitme feinen fonberlid)en ©d)mer§ an ben Sag
legte, fonbern fid) me^r mit ber Sorge §u befd)äftigen fd)ien,

mie fid) nunmel)r bie 5ßerl)ältniffe für fie geftaltcn mürben.

(5§ geigte fidi, ha^ ber S3rauer einiges SSermögen ^interlaffeu

t)atte, ha§ natürüd) bem finbe unb fomit auc^ für§ erfte i'^r

gufiel. ^a fie nun boKftänbige grei^eit ber 35emegung he-

fa^, !ünbigte fie ben ^ad)tbertrag unb fiebelte nad) 2Bifd)au

über. 2)ort lebten nätjere SInbermanbte bon i^r, bie fie jebod)

niemals {)atte befudien bürfen, mie aud) it)r felbft jeber ©mpfang
bermet)rt gemefen. yiad-) beenbetem 3:rauerja^r oert)eiratete

fie fid) mit einem bortigen ©aftmirt. $ßon itjren f^^äteren
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©c^tdffQlen ober fjotte \d) um fo tüenigcr ettüo§ erfaf)ren, al§ nidit

lange barauf meine ^Berufung al§ ißJerBargt 'f)ier!)er erfolgte.

^a gefcfiaf) e§ narf) Slblauf bon öollen airongig Sauren,

baB id^ m\d) für furge 3eit nadf) SSien begeben mufete. ^(f)

naW Slbfleigequortier in ber SSeintraube, einem Üeinen, aber

bielbefu(i)ten §oteI auf -ber 2öieben, ha§ meinen 95erf)ältniffen

ongemejfen unb überbie§ für meine Qwtde fef)r bequem ge=

legen mar. Saggüber bon @ef(i)äften in Slnfprucf) genommen,

befucf)te icE) obenb§ öffentliä)e 3Sergnügung§orte, bor allem

bie ^tattt, unb naf)m bann ba§ 'kaäitmabii im §otel ein,

in beffen (Speifelolalitäten aud) §ol)Ireic^e au§märtige ©äfte

erf(f)ienen. ^n einem Heineren 3^"^"^er, mo id) gemöl)nlid)

^la^ nal)m, befanb fid) ein fogenannter ©tammtifd), an bem
eine @efellfd)aft ölterer Ferren gu erbliden mar. '2)em 9Iu§=

fef)en nad) 58eamte unb @ef(^äft§leute au§ ber Umgegenb.

^^n biefem jiemlid^ lauten Greife fiel ein 9J?ann in Uniform be*

fonber§ ouf. 6§ mar ein i^inongmadie^^ommiffär, ber fid) fe'^r

felbftgefällig auf ben Offizier f)inau§fpielte. SBie eitel er fein

muite, erlonnte man fofort an ber @efd)niegelt{)eit feine§ ^u^eren

unb an ber 9(rt, mie er mit feiner gepflegten, am Keinen f^inger

ftar! beringten §anb ben (Sdinurrbart jmirbelte. Sr führte

ftet§ ba§ laute 5ßJort unb fd)ien überf)aupt ba§ untert)altenbe

©lement ber @efellfd)aft p fein. SDie Sifdigefpräc^e bref)ten

fid^ tüotjl oud) um politifdie unb anbere SageSereigniffe, lenüen

aber, mie bie§ im Steife alternber S!J?änner nid)t feiten ber gall

ju fein ^pflegt, fel)r balb in ein nid)t allgu lautere^ t^aljrmaffer ein,

auf meld)em ber §en ^inanämad)e=£ommiffär befonber§ gerne

fegelte. 3:ro^ einer fe^r in bie 5Iugen fallenben ®la^e fc^ien er

nod) immer auf Slbenteuer av^^ gu fein, ^ebenfalls tjatte er §al)l=

reiche l)inter fid) unb gab fie aud), mel)r ober minber berfd)leiert,

bem aufmerffamen Slubitorium mit fid)tlid)er Sßorliebe gum beften.

5Im 5Ibenb bor meiner 5Ibreife mar id) fel)r \pät erfdiienen.

mt ©öftc Ratten fid) fd)on entfernt,' nur bie Sifdigefellfc^aft

fanb id^ nod) fröl)lic^ beifammen. S<^ fo§ ^^^^ Q^^ä ^^^^" ^"
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einer ©de unb lonnte, bo man firf) btüben nicfit ben geringffen

3ii3ong auferlegte, jebe§ SBort ber Unterljdtung öerne!)meTt,

bei lüeldier fid^ bie t)oI)e (Stimmlage be§ §errn £ommiffär§
Jtiieber fo red)t geltenb madite.

,®Iouben Sie mir, meine §erren/ f)örte id) i^n fagen,

,anr t)aben eine üiet gu ibeale Sßorfteltung öon bem SBefen

ber grauen, öor allem aber öon ber fogenannten meiblid)en

Sngenb. ^d) tann ©ie nur berfidjern, baf? e§ mit biefer nid)t

biet beffer beftellt ift, al§ mit ber männticf;en — ja in tiiekn

f^ällen nod) meit [d)Iimmer, fo ba§ man gar !eine 9(^nung

boöon t)at, ma§ in biefer §infid}t einer ^-rau alle§ §'u§utrauen

ift. ^d) fönnte ^f)nen i)a ein 6rlebni§ au§ meinen jungen

^a'^ren ergäfilen, ba§ ^nen gan^ ungloublid) erfdjeinen mirb —
unb bod) beruljt e§ bud)ftäbtid) auf 3Ba!^rI)eit.'

S)a er nun felbftöerftänbtid) bringenb aufgeforbert mürbe,

fut)r er fort:

,©§ njar ju Einfang ber fed)giger ^atjxe. ^d) Iiatte midi

fdion längere 3sit liinburdi in einer fet)r fatalen Sage befunben.

^d) mar nämlid), mie id) l^eute mit einiger S5efd)ämung gc=

fte'den mii^, 'fein fel)r fleißiger ©tubent getüefen, mar bei ber

9J?aturo burdjgefallen unb, nad)bem id) mid) in berfdnebenen

33eruf§än:)eigen o'^ne befonbere SSortiebe öerfud}t :^atte, trat

id) enblid) gu 33rünn, "oa^, mie ©ie miffen, meine SSaterftabt

ift, in bie g-inangiuadie, mo fid) mir, bo id) bod) immer{)in ^ennt»

niffe genug befa§, ?tu§fid)ten gu eröffnen fdiienen. ©leid) bei

meiner ^lufna'^me mürbe id) ^u einer 9(bteilung oerfe^t, bie

auf, bem platten Sanbe betad^iert mar. SWein erfter SDienft be=

ftanb barin, einen alten, griesgrämigen 9Iuffet)er nad) einem

fleinen ®orfe §u begleiten, mo fid) ein 58räubau§ befanb. (Sine

miferable, baufällige ^oluppe, beren ganger S3etrieb fidi auf

ein paar Ium|5ige Pfannen belief. (5§ mor gar nid)t ber 9D?iU)e

mert, !^in5uget)en; man f)ätte bem 93rauer ru!)ig freie .'panb

laffen lönnen. ^en aber t)ätten ©ie fe^en follen, meine Ferren

!

©in loaljreä 9}ionftrum, fage id) if)nen, ha^ man in einer ^atjr^
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mQr!t§t)ube '^ätte ait^ftenen !önnen; fein SBanft Titod)te allein

einen "falben ^e^tner getrogen f)ci6en. Unb biefer unförmlidie

Satgriefe, fdion in benSSiergigern, ftatte ein junge§,fd)Ianfe§5Beib,

ba§ an ©djönfjeit feine§gleid}en fudite. Sine SSIonbine mit großen

blauen 5titgen, bie unter langen SBimpern t)erborfd)maditeteu.

$5d) f)atte fd)on bamaB 'einen fdiarfen 58Iid für alleg SBeiblidie

unb nia§ bamit jufaniiuent)ängt, ertannte bal)er fofort, bafe

fie in tüenig gtüdlidier (St)e lebe. 2)a fann geholfen ttierben,

bad)te id), unb fud)te gleid) meine 9Je^e für biefe ^olbe Sturtel=

taube auf§urid)ten. 5Jber id) t)atte bie 9?ed)nung o^m ha§ Wa^tO'

bon gemad)t, an hc^ fie gefettet war. SDer SSrmier war nämlid)

eiferfür{)tig me ein Surfe unb t)ielt feine f^rau binter ©c^Io^

unb 9f?iegei. Tlan lonnte fie nur jetDeilig am ^^enfter tfa:^r='

ne^uien. Dbgleid) id) nun mer!te, ba^ fie fid) gerne fef)en liefe,

fo gog fie fid) bod), irenn id) mit S3Iiden ober g^^^Tt nad) einer

Stnfnüpfung fudite, gleich iincber §urüd, fie tüufete fid) offenbar

beobad)tet. S)cnn bo t^ar and) ein ^fer, ber auSfal) w'it ein

alter giegenbod unb, traf)rfd)einlid) im 5Iuftrage, fiet§ um
ba§ 2Bof)nt)au§ tjerumfc^Iid), föenn fid) ber SSrauer nic^t brinnen

bcfanb. ©o mar benn ber Siebe 9MI)' umfonft. 5(ber gerabe

baburd) mürbe meine (Set)nfud)t nad) bem reijenben 2Seibe

jeben Sag ftärfer. Qd) füf)Ite mid) fd^on gan^ elenb, offen

unb Srinfen munbete mir nid)t, unb nad)t§ mälgte id) midi

fdilafloS {)in unb t)er, mäfjrenb mein MIege, ber auf baä fd)Ied)te

58ier, ba§ er fic^ meiblid) fd)meden liefs, immer nod) einige

©c^nöpfe auffegte, mie eine ©ägemüWe fd)nord)te.

2)a gefd)af) e§ gerabe in ber 3eit, ha ba§ ©ebräu id)on

eingelagert mar, unb mir am nädiften Sage bei unferer 9(b-

teilung einrüden fotiten, ha^ ber $8rauer irgenb eine Berufung

erhielt, bie it)n gföang, eine ??ad)t fern §u bleiben. ?(!§ id) ba§

oernatjm, mar aud) fofort mein $Ian gefaxt. ®a§ aSot)nt)au§

grenzte bid)t an einen au§gebet)nten ©orten. SSor einem

©eitenfenfter ber e{)elid)en (Sd)Iafftube, bie id) fd)on auSge-

funbfc^oftet {)atte, ragte ein ^iemlid) ^ot)er Söimboum. auf.
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"Jjiefen ^öauni mollte xä) bei einbreii)enber 9?acf)t befteigen.

Iienn irf) tuor überzeugt, baft ficE), [obdb id) mid) irgenbmie

luiirbe bcmertbar gemad)t l^aben, ba§ ^^^nfter iffnen roerbe —
unb bann formte id), getronbt tüie id) bamal§ tvax, mit einem

fü'f)nen (Sd)munge ober Sprunge in bQ§ 3^1^^^^^ gelangen.

(S§ mar eine raul)e (Spät^erbftnQd)t nnb infofern bem
Unternehmen gün[lig, al§ ooUftänbige 2)un!elf)eit l^errfd)te.

9(ber gerabe biefe 2)unte'(^eit er[d)merte e§ mir aud), mid) in

ber ^one be§ S3mime§ ertennbar p madien; jubem fmifte

ein fd)Qrfer ^Jorbminb unb bro'f)te jebeä leifere ©eräufd), mit

bem ic^ mid) aHenfallS milünbigen fonnte, gu t»erfci)Iingen.

jDennod) erlletterte id), Qt§ mir bie rid)tige 3eit ge!ommen fd)ien,

unb id) ba§ ^enfter erleud)tet fab, ben S3mim. hinter ben

@d)eiben befanb fid) ein 58orf)ang, ber nber nid)t üotiftänbig

fd)Io§; bie ©teile, bie er frei lie^, mnr gro§ genug, um mir

©inblid gu getüäf)ren. 3Sa§ ic^ nun bor klugen t)atte, entjie'^t

fid) ber naiveren (5d)ilberung, meine §erren. ^a§ fc^öne

SBeib, beffen bIonbe§ §aar, öom gemof)nten ^opftud^ befreit,

in lofen ^Ied)ten fierobfiel, mor eben baran, fid) langfam gu

entüeiben. ^n regungSIofer Spannung ftanb id) 5mifd)en ben

^ften, mein ^erg jebod) pod)te mie ein ^ammermer!. 9'hm galt e§

ober, mid) bemerüid) mad)en, bod) mie? Me§ Sörmenbe,

ha^ möglidiermeife erf(^tecfen !onnte, mu^te üermieben merben.

^d) brad) alfo einen längeren bitrren 3"^^^9/ wm bamit fad)t, ober

berne^mlid) in Heinen 3tt)ifd)enpoufen on bie (Sd)eiben ju tippen,

^n biefem Slugenblide öffnete fid) im ßii'^i^^i^ "^^ß 2:ür— unb

ber Stite mit bem 58od§gefid)t !om fjereingetjüpft. Unb, of)ne

bie 9JUt|e ob5unef)men, gerobe auf bie ^rau Io§, bie f)oIb ent=

blö^t boftonb, um fie — e§ mar mie ein S3(enbmer! ber ^ölle —
ju umarmen unb ^u füffen. @ie mad)te jmar eine Staube^

megung, um il)n obgumef)ren, ober fie liefe fid) bod) öon it)m

lueiter feitmörtS in§ 3"'^"^^^ i)ineinbrängen, fo bofe id) je^t

nid)t§ met)r fof), al§ unbeutlid)e ©d)atten on ber SBonb ....

aJieine (Situation lönnen Sie fid) üorftellen, meine ^enen

!
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^d) mal Qufeer mir öor SBut unb lüollte frf)on ba§ gen[ter ein=

fd)Iagen, um mit ©etüalt in§ 3^^ii^^^ äu bringen; ober icf) i)ielt

an mid), benn idi füfjlte mid) and) bor mir felbft befd)ämt, unb
glitt IautIo§ auf ben SBoben ijinah. S)ort raffte id) eine §anb
öoll ©anb §u einem häftigen SßJurf nad) ben @d)eiben ouf;

henn ifjren (3d)reden foflten bie ©ünber bod) I)oben.

(Sd^Iafen !onnte id) begreiflic^erttjeife nid)t unb tüäljte

noc^ allerlei unfinnige (5ntfd)Iüffe im topf f)erum, bie id) am
9}?orgen mieber fallen lieB- 5tl§ un§ aber beim Stbguge ber

^fer mit fidjttid) berftörter ^ra^e gerabe nod) in ben SSurf

fam, berfe^te id^ it)m einen 9?ippen[toB, ha^ er an bie SBanb

taumelte, unb raunte i^m ju: ,id) roei^ alle§, bu alter (3d)ur!e!'

9hin roirb ba§ ^ärd)en bod^ in beftönbiger 5lngft leben,

bad)te id), unb fpäter manbelte mid) aud) noc^ bie Suft an, bem
S3rauer irgenb eine onon^me 3J?itteiIung julommen gu laffen.

9tber id) tat e§ nid^t unb fanb fd)Iie§tid) eine gen:)iffe SSefriebigung

bei bem @eban!en, ha^ ber ou§bünbige ©ro^türfe bon feinem

@unud)en — obmof)! biefe 58e3eid)nung im eigentlid)en Sinne

^ier nicE)t jutraf — get)örnt tuerbe.*"

„5tIfo ber S5rauer tjatte bod) red)t mit bem £inbe", fagte id),

al§ ber ®o!tor fd)mieg.

„9Jein, er :^atte nid)t rcc^t. Unb "Oaä ift ja ha^ punctum

saliens ber @efd()id)te. ®a§ ^nb mar luirüid^ ha^ feine. 3)ar-

über fjobt id) im borigen ^abie bollflänbige ©eiui^^eit erlangt."

^d) blidte i^n bermunbert an.

„(Set)en @ie, id) bin ein großer Dbftfreunb. ^n unferer

©egenb gebeizt nid)t biel (5Jute§, unb fo pflege id) meine ©in-

taufe gelegentli^ auf bem 58rünner '^axitt §u machen. S)a§

gefd^a^ aud) einmal im berfloffenen ©ommer, gerabe gur 3^it

ber SJJelonen, bon benen id) ein befonberer Siebl)aber bin.

SBie icE) mid) nun auf bem meiten, t)tn\id) bon 581umen unb

grüd)ten burdjbufteten ^la^ umfel^e, gemafjre id) eine .»öänb»



lUÖ Camera obscura.

lerin, beten ^u^ereg eine foWje ^!)nlidi!ett mit bem be§ S3TQuer§

I)at, bo^ icf) glauBe, er fi^e, beiläufig um ein S)rittel bertleinert,

in 2Sei6er!Ieibern bn. ^cl) get)e auf bie .<r)änblerin ju, bie firf)

in ber 9^äf)e meit jünger aufnimmt aB bom lüeiten, unb frage:

,9?o, i^taucfien, t)aben (Sie fcf)öne äRetonen?'

,^-reiIicf)', ertuiberte fie mit gequetfdrter, gleicf^fam in

f^etferflidenber «Stimme. ,(Sie feljen fie ja. (Sinb au§ Söifdiau.'

,9(u§ SSifc^ou? ©ie be5ieT)en fie alfo bon bort?'

^''jjfijir §iei)en fie felbft. 5!J?ein 9J?ann ift §onbeI§gärtner,

utü) um bie 3^ifd)snl^önbler gu erfparen, f:)!^* irf) mir bie ßr=

laubniS berfdjafft, biermal bie "iS^od-je ^ier rueinen Stanb aitf=

5ufd)Iagen.'

«Sie inar offenbar eine gute (Seele, bie fid) mit ben Släufern

gern in ein ®ef|3räd) einlief. ,§aben @ie ^inber?' ful)r id) fort.

,9^atnrlid). ^ei ©tüd.'

,Unb ft»o§ niod)en benn hk, loenn (Sie fo oft boui ^aufe

rt)eg finb?'

,9Iuf bie tinber gibt bie äRutter ad)t. @ie t)at ein 2öirts=

gefdjäft.'

jUnb füf)rt fie ha^ allein?'

,9}?it i'firem §iüeiten SÜRann. 3Son bem I)at fie ober feine

^inber.'

'''jSit finb alfo au§ erfter (Sl)e?'

'®a§ fortgefe^te ^ert)ör fd)ien fie nun bod) fdjon ^u be=

fremben. ,^reilid)*, berfe^te fie ettt)a§ barfrf). ,28onim

fragen ©ie benn?*

.SSeil id) glaube, ba^ id) ^t)ren ^ater gc!annt fjabe. 2Sar

ber nid)t ein 58rauer?'

,^a, in ."pabroban. Unb bort bin id) aud) geboren. 3(ber

laufen (Sie 9Jfelonen?"'
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Oorirort bes Herausgebers.

„3iu§er 2)icnft" Ijat unter ben j^jöteren 5RobeUen ©aat§ iDOl^t

bie tnerltt)ürbtg[ten ©d^idfale burdigemad)!. ©erabe ba§, wa^ luir unten

lej'en, »at anfongg in t^r gar nic^t enthalten. ®et ältefte ©ntrouxf fü'^rt

äuerft ben Sitel „Sunge^etje n", ben ©aar au§ ber er[ten t^ajfung

be§ „eEäellenä^erm" (93anbVin, ©ette43) luieber aufgegriffen, gleid)

barauf aber mit bent Planten ber §elbin „g a n u f cf) f a" tiertauf(i)t "^at.

®iefcr Sntttiurf, beffen ©ingang fpäter für ben „§ellenen" oerroenbet

föurbc, ent:^ätt nur ben I. 2[bfcf)nitt, ben 9fta^men. ®r erjä^lt tion einer

2:if(^gefenf(^aft in einem befd^eibenen SSiener SBorftabtgaft^aufe, in

bem ein neu eintretenbeg ^aar bie Stufmerffamfeit ber Safelrunbe

erregt. S^ ift ein reicE)er gabri&mtenfo^n, ber eine $8aIIetteufe gegen

ben SSillen feinet Jßater^ geheiratet unb freiwillig auf fein ©rbteil

oersid)tet "^at. SHefc @efc£)i(|te maci)t auf einen §au^3tmann, ber

einftmate ben lUJut ber Siebe nid^t befeffen I)at, ben tiefften (Sinbrud

unb er tiertraut bem i^n beglcitenben 2)id)ter in einem Äaffeet)aug

unter ben Sönen ber 9?a(f)tigaII, bem J^ai^tgefang ber Siebe, fein

Srlebniä an, baä ber ®id^ter im folgenben aug ber ©rinnerung nieber»

fdjreiben looltte. . . . liefen 9?a^men ^at ©aor aber f)3äter burc^ ben

weniger lontientionellen erfefet, ben wir in ber §h)eiten §anbf(i)rift

finben. S)iefe §njeitc Stteberf^rift, bie ©aar „Deocum S8Ian§!o.

26. Jänner 1902" begann, unb bie roieber ben Xitel „ganufd^fa"

trögt, jeigt un§, ita^ bie 92otieIle auf einen tiiel größeren Umfang an»

gelegt ttior. ©ie ift ^ier in tiier Stbfd^nitte gegliebert, tion benen nur

ber erftc (bi§ ©eite 122, QtWt 1 unferer Stuggabe) mit bem enbgültigen

Sejt jufammenftimmt; »ä^renb alleä golgenbe tiiel weitlöufiger aul*
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gefüfirt ift. ^tn 3(bf(f)mtt n beginnt ber :penfiomettc Dbetleutnant

jeine ©rjöi^Iung bon ganufcf)fa: er !)at \k im ^au\e eine§ totlegen,

begDberleutnantgaJiülIer, fennen gelernt. 2)ie)er, einöecf, öourmanb
unb :^eimlid)er SBuc^erer, I)at fie ju einem Souper en trois be[teUt

unb ben Reiben j^injugegogen. 35or ben 3ubringlid)feiten unb breiften

Zumutungen 3RMex§ rüdt bog 9)iäbd)en immer metjr ju bem gelben

:^inüber, jo ba^ ber Söirt i^r enblicf) eine Söantnote :^inttjirft unb jie

aul bem ^oufe tneift. Stuf bem §eimiüege finben jid) bie beiben unb

fie finit i^m laut auffd)lucE)jenb an bie S3ruft. 2)er folgenbe 2tb-

fd)nitt (IH) er5äf)It, tüie bem §elben au§ bem intimen S8erlef)r mit

bem anrüchigen S(Räbci)en, bie fic^ aber bod) i!)re tnnerlicf)e ^Rein*

t)eit bertia'^rt :^at, ©^ulben unb bei btn Sßorgefe^ten ©d)njierig'

feiten ermad)fen, fo ba§ er enblicE) ben gufätlig eintreffenben 9JJarfd)=

befe^I ate bie glücElidjfte Söfung be§ unhaltbaren S3ert)ättniffe§ emfi»

finben mu§ unb ber SDkinung ift, f5anufd)fa mürbe it)n balb oergeffen

ifäben. Qu Stnfang be§ IV. Slbfdjnitteä finben mir i^n in SBien,

njo aud) er felber burd) ba§ SSieberfe^en mit ber aJhitter unb burd)

bie gerftreuungen ber ©roßftabt bie ©eliebtc fd)on bergeffen t)at —

,

al§ biefe plö|lid) bei i^m erfd)eint. §ier ift ber Siebter, mie bie bop^jcltc

f^affung geigt, über bie ^^ottfe^ung in§ ©d^man!en geraten. S^tx^t

mollte er i^anufd^fa eben erfd)einen laffen, aI6 bie in i^Q^au :^inter-

laffenen ©c^ulben für ben §elben brüdenb merben; fpäter lie^ er i^n

in fro:^er unb angenel)mer ©timmung fid) für eine Slbenbgefellfd^aft

umüeibcn, mo feiner ein intcreffanter glirt martete. ©o berfd)ieben

aber auc^ bie bro^enben ^onflitte angebeutet finb, bie ©§ene be§

2Sieberfe^en§ (eine ber fd)önften, bie ©aar jemals gefdjilbert t)at)

ift in beiben gaffungen gleid). „2Bie fommft bu t)icr^er?" fragt ber

ernüd)terte fiieb'^aber. „|)aft bu mid) benn nid)t erwartet?" fagt fie

mit einem unbefd)reiblid)en 93Iid unb mill bie Strme au§ bem alten

grouen Sud) mideln, um it)n §u umfangen. Unb at§ er unminfür-

lid) eine abme:^renbe SSemegung mad)t: „SBie t)ätte id) bid) ermarteu

füllen ?", ba ermibert fie tonIo§: „5)u :^aft mic^ nidjt crinartet!"

§ier brid)t ba§ gragment mitten in ber ©rjä^Iung, an i{)rem fd)önften

fünfte, ab. 2)en 2)id)ter mod)te mo^t aud) bie gro^e 2i^nlid)!eit

mit @inebra in ben S[Rotiben, menn aud) nt^t in ben ©t)arafteren,

beftimmt ^aben, biefe ©ntmidlung ber Diobelle fallen gu laffen.

gn ben gebrudtcn gaffungen ift bie Stobelle, mie man fie^t,

ju einer bloßen ©figge jufammengefdjrum^ft. 9iur ben Slnfang '^at
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ber 2)id^tct tuöttlicE) benu^t unb für bie üerlorene 5Reinf(i)rift, bte bcm
crftcn S)rud sugrunbe liegt, bicnetdit oud) einige SSIätter bet eipcn

9Hebetf(f)rift üertüenben lönnen, bie im ?Zacf)laffe fe:^len. ®et erfte

Slbbrud ift in bem „C)ftcrteic^ifd)en 9?ooeUenbucf)", 'herausgegeben

bon 2Jiaj SUlorolb (SBien unb Sei^j^ig 1904, ©eite 1—21) erfolgt,

©r ift bon „931an§!o, 5I|)rit,1902" batiert unb enthält ben f^äter ge-

firi(f)enen (S(i)Iufefa^: „föenn mir bie £unft nicE)t fcf)irmenb gur ©eite

gcftanben toäre." %ü.i bie gmeite 2luftage ber Camera obscura (1904,

©eite 157—176) '^ot ber ®icf)ter ben jejt einer S)urd)fi(f)t untergogcn.

Ungefälir gleid)äcitig ift bie yioüeüt autf) in bem „S)eutfcE)en ©fiägen«

bud)" {9Küncf)g ^an^ä)a% SSanb n, ©. 40—49, (S^arlottenburg

[1904]) erfd)ienen, beffen £e§arten meiftenä mit ber Camera obscura,

mitunter aber aud) nod^ mit bem „£)fteneicf)ifd)en ^loöetlenbud^"

übcreinftimmen. ©einem ^tozd gemä§, bie ÄoI|)ortageromane

in ben unteren S8oII§fd)id)ten burd) eine eblere Seftüre §u üerbrängen,

l^at fid^ ber Herausgeber biefer ©ammlung einige ^nberungen ge»

ftattet: fitttid) 5lnftöfeige§ ift getilgt, bie f^rembmörter finb burd)

beutfd)e SluSbrüde erfe^t, unb baS treffen (©eite 119 unferer SIuS«-

gäbe) finbet bei „Deberfee" ftatt.

iüor. XI.





9In einem Karen, ober falten SHaitage, bef[en )(i)arfe Suft

micf) \et)t einbringtief) an §eine§ SSort bom „grün angeftri(i)enen

SBinter" erinnerte, langte icf) in einer elenben ^ofthitfrfie bei

bem ©täbtd)en an. ^rf) toill e§ nicE)t nennen, um biefe gtt'ifdien*

[totion mit \t)Ui Ianbf(f)aftlid)en Umgebung nicf)t in SSerruf §u

bringen, be[to freimütiger jebod) lann icE) micf) barüber äußern,

^d^ '^atte bi§f)er bie Überjeugung ge^^egt unb oft au§gefprod)en,

ha^ e§ eine eigentlich "^äpclje ©egenb nid)t gebe, bo& bie ^Jatur

nie unb nirgenb unfrf)ön fein !önne. 5)enn um il)ren Qaubei

öoll §u empfinben, braudje id) nid)t ettüa ben @olf bon '^fleapei

ober irgenb eine großartige 9npenlanbfd)aft: mir genügt ein

@tüctd)en §Iur ober f^elb, bon ein paor 58äumen beftanben,

ober ein fd)üttere§ ^efemmälbd)en auf einem fanbigen |)ügel;

felbft bereinfamt flaffenbe 58obenriffe, in benen fid) allerlei ®e=

\iiüpp unb Unfraut onge)x)ud)ert f)at, fönnen mid) burc^ if)ren

malerifd)en Sfieig in (Stimmung berfe^en. S^hm: f^Iur unb f^^^^

mit bereingelten 93äumen barauf, eine erf)öt)te fd)üttere 2i3al=

bung unb meitt)in Ilaffenbe SSobenriffe gab e§ aud) t)ier. 9tter

e§ mar olteS fo mie burdjeinanber gemorfen am unred)ten ^led

angebrad)t; ba§ 9luge fonnte feine ßinie üerfolgen unb fud)te

umfonft nad) einem 9?ul^epun!te. ®a§ faf)te @rün ber Sßegetation

t)erfd)moI§ gleid)fam mit bem bröuntid)en ®rau be§ 33obeng,

eine 9}Hfd)ung, bie fid) mie ©(^mu^ au§nat)m. 2)iefen färben*

ton lt)ie§ aud) ha§ ©töbtd)en ouf. 8JHt feinem :^alb in fid) gu-

fammengefunfenen ^rd)turm unb ben minbfd)iefen S)äc^ern

lag e§ mie ein Raufen ®Ienb unb Sßertommen!)eit ha, unb gtoei

8*
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angerußte ^obril^geböube in nä(i)[ter 9^äf)e nindjten ba§ S3üb

nid)! IiebUd)et. ^ä:} empfonb a\\o and) nid}t bie geringfie ßuft,

tt)ät)renb be§ lurgen 5lufentt)atte§, ber mir I)ier beüorftanb, bie

©äffen nnb ben nmhna|Iid)en §ait^t^Ia^ in ^ugenfd)ein gu

nefjmen, fonbern §og e§ öor, im ©aftl^mife gum „^oflf)orn" ^u

bleiben, ha§ gleid) am Eingänge be§ ©täbtd)en§ log, unb too

nunmef)r bie ^ferbe, ber Shitfd)er unb aud) meine SBenig!eit

abgefüttert werben follten. SSal mid) betraf, fo üerfpürte id)

bereits gro^e (S^hift. S)enn nad) einer nöd)tUd)en (Sifenbat)n--

fat)rt f)atte id) nid)t§ anbere§ gu mir genommen, olS ein @ia§

jene§ berüdjtigten SRiId)!affee§, ber on $8a'^nt)öfen üerabreidit

mirb. 9(ber ba^ 2Iu§fef)en be§ „$oftf)orn§", fotuie feine gangen

inneren (Sinrid)timgen ließen feine fef)r ledere SlJZatjIgcit er=

morten. ^Dagegen "^atte ba§ Heine §erren§immer neben ber

atigemeinen ®aftftube ei\va§> ben 9I|Dpetit 9'Heberfd)Iogenbe§.

©§ mar offenbar feit längerem nid)t gelüftet morben unb rodi

nad) f^eud)tig!eit unb altem £aba!qualm. 2Iber ma§ toar gu

tun? 9?efigniert fe|te id) mid) an einen ber menigen £ifd)e

unb ließ mir meinen 2J?ittag auftragen. 2Bät)renb id) nod)

bie iuäfferige, mit odergelben f^ettaugen überberfte ©uppe
löffelte, trat ein 9J?ann t)erein, ber mid) mißmutig oon ber (Seite

betrad]tete unb fid) fd)merfällig an einem anberen S;ifd)e nieber*

ließ. ®r fd)ien I)ier ©tammgaft §u fein, benn t)inter it)m er=

fd)ien fofort bie ?(ufmärterin unb [teilte mit barfc^er SSertrau«

iid)!eit bie ©uppenfd)ale bor if)n t)in.

(Sr faß mir fdiräg gegenüber, unb ha^ ^mmtt tvax fo

fd)mal, baß mir eiuanber fet)r beutlid) in§ ?luge faffen fonnten.

©0 ernannte id) aud) je^t in i'^m einen 9tegiment§!ameraben

au§ meiner 5IRiIitäräeit. SSeränbert "^atte er fid) allerbingg in

I)o^em 3J?aße. g'rül)er fd)lan! unb gierlid) gemad)fen, mar er

je^t §u unförmlid)er SeibeSfüIIe gebiel^en, bie i^m um fo übler

ließ, al§ feine urfprünglid) fd)önen unb feinen ®efid)t§§üge

gleid)fam im f^ett gerfloffen maren. ®agu nod) öor ber 3ßit

geliditeteä, fdion leidit ergrouteS §oar unb Oernod)löffigte 0ei*
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biing, bte au§ einer Sobenjoppe, äiemlid) abgetragenen 58ein*

üeibem unb Ijo'^en ©tiefein beftanb.

^rf) t)atte ha§> ®efü^t, bo^ oud) er tnic^ erfannt ^abe; bo

aber teiner ben 3Infang gu einer ^mbgebung mad^en sollte,

\o berjeljrten irir beibe {d)tt)eigenb unfer tärglid)e§ Tla\)\. ®nb»

lid), nadibein bie Seiler abgeräumt tüoren, fragte er mit einer

?trt S3erbro[[ent)eit §u mir t)erüber: „^ift bu'§, ober bi[t bii'g

nic^t?"

„^d) irerb' e§ ir»ot)I fein", erwiberte id). „Unb bu bift

es ipof)! aud)."

„f^reilid) bin id)'»", fagte er unb blidte mid) babei aiie

^eraugforbemb an. „^Iber bu bift mit bem ^ofttoagen ge=

fommen unb fäf)rft weiter nad) $8 . .
.?"

„S^idjt nad) $ö . . ., nur nod) ^ . .

."

„9It)a, nod) ^ . . . ! ©eiri^ §u ber bortigen /perrfdiaft, bie

bid) geloben f)at? SJ)u bift ja, tüie id) gufällig in ber S^^^^^Ö
gelefen tfahe, ein berül)mter 50^ann getoorben." Um feine fdilaffen

SlJhinbiüintel §udte e§ mie tierbiffener, mit §of)n bermifditer ^'(rger.

S)erlei tjolbe StuSfälle fdion gemotjnt, lie^ i* biefe ^ufee^

rung unbead)tet. „9?ein," fagte idi, „id) bin nid)t bei ber §err-

fd)aft geloben; id) !enne fie gar nicbt. Qd) befudie nur einen

f^reunb, ber in S? . . . ein !Ieine§ 5tnmefen t)at; bort mÜI id)

ben ©ommer jubringen. 9(ber trie !ommft bu I)ierl)er?"

„SBie ic^ t)ier'^er fomme? ^d) lebe 'f)ier in ^enfion."

„^n biefem 9?eft?"

„2So foll id) benn leben? öüüo in Söien — bomit id)

bort berl^ungere?"

„SfJun, e§ gibt nod) anbere Drte —

"

„feinen gibt'§, n.'o man mit einer DberteutnontS^^enfion

augfommen fönnte. ©§ iräre benn irgenb ein gang meltoer*

fd)Iagene§ 'Sorf . Unb bat)in fönnte id) mid^ aud) nid)t äief)en, meil

id) bod) in einem gegriffen fonta!t mit ben aRiIitärbe{)örben

bleiben muß. 9Ufo eine ©tobt taugt für mid) nid}t — unb

olle größeren Drtfdjoften ouf bem Sanbe t)aben längft an=
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gefangen, fid) gu mobernifieten unb in (5omnierfriidien ober

Suftfurorte umsuföanbeln. 2)at)on ifl I}ier feine 3iebe."

„2)Q§ gimib' id)", fagte idi. „®ie ©egenb ift nid)t banad)

angetan."

„3um ©lücc nid)t. 2)enn fiet)[l bu, gerabe biefe ®egenb

i[t mir an§ ^erg getüodifen. ^n if)r füf)!' id) mid) n^o'^l — jo-

loeit id) mid) über£)au^jt lüo!)! füf)Ien !ann."

„9Ibex rt)ie i[t e§ eigentlid) mit bir?" frogte id) jögernb.

„^arum bi[t bu benn in ^enfion gegangen?"

„begangen!" t)ot)nIad)te er. „(begangen! 9(ber freilid), bu

bift ja fdion öiel früt)er meg, unb ha fannft bu nid)t§ föiffen.

So min id) bir'§ hirj au§einanberfe|en. 5öe!annt i[t bir, iüie

auffäffig mir unfer Dberft feit jet)er getoefen. Sßorum, wei^

id) eigentlid) felbfl nid)t."

„kun, 5lnIaB I)aft bu i^m f)in unb lieber fd)on gegeben."

„3Ba§ für 3InIaB?" erwiberte er giftig, „^m ^ienf. 1:)ah'

id) immer meinen SJ^ann geftellt, ba§ mirft bu mir ntd)t bc-

ftreiten lönnen. "jRux bie Sage "^ot bei mir nie gelangt. Unb

ba l)ab' id) (Sdiulben gemad)t. Stber ba§ mar fo giemlid) all-

gemein. 5Sift bu öielleid)t mit ben breiunbbrei^ig ©utben ou§=

gefommen?"

„9tnerbing§ nic^t."

„9?a alfo ! Unb ber ßonte (Smed)ia — unD ber 3)eft)
—

unb mie fonft bie öünftlinge be§ STrentufd) f)ie§en, bie üer-

fpielten .<punberte im 9JJacao unb mürben bon bem ^rager

^iben auf SBed)fel geüagt, ot)ne "oa^ e§ it)nen bei bem geftrengen

|)errn gefd)abet t)älte. 3lber meü id) bei bem ©aftmirt in ber

9?äf)e ber taferne mit bem toftgetb in ^Rüdftonb geblieben mar

— unb ben (5d)ufter unb bie Sßafdifrau nid)t be5at)Ien fonnte,

bro'fite er mir mit ©nttaffung. '^d) mar eben ein armer Teufel,

ber fid) nii^t gu t)elfen mu^te. $8on ^aufe be!am id) gor nid)t§.

^enn meine arme 93hitter lebte felbft nur fef)r !ümmertidi

üon einem fleinen Söitiuenge'^att. 2)a§ allein t)at mid) in feinen

'^(ugen fd)on I)erabgeie^t, benn er mollte nur Dermögenbe Offi«
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giere im 3ftegiinent — ober ^omi§!nöpfe, bie bie ^mft ber*

ftanben, bon SSaffer iinb 53rot gu leben. SBie oft er mid) bei

ber SSeförbenmg gum Oberleutnant übergangen t)at, lüirb bir

bod) tfol^I nod) in Erinnerung [ein. 9lud) ba§ id) n)äf)renb

be§ ^elb§uge§ im ^äi)it 59 §um ^epotbataillon berfefet morben

bin, nur bamit id) nid)t'etraa ®elegent)eit fänbe, midi auf bem
(5d)lad^tfelbe ou§5u§eid)nen. 51I§ ber %xithe gefd)Ioffen mar,

!onnt' id) mieber einrüden. ,S)u ^aft bamaß quittiert, id) aber

mu^te al§ Seutnant meiter bienen, mQt)renb einige meiner

9?ong§genoffen fd)on §au|)tleute maren. SßaS ic^ babei litt,

lannft bu bir benfen. 3(ber ma§ I)ätte id) anfangen follen?

3um @Iüd !am id) nad) einiger ^ext in ein anbereS ^Regiment.

3u 9h:. 80. S)ort unter ^remben mar bie <Baä:)t erträglid)er.

5tud) traf id) auf einen mo^Imotlenben Dberft, ber 5Inteit an

meinem @efd)id nai)m. ?l6er ma§ '^alf'S? S3eförbern lonnte

er mid) bod) nid)t; e§ gab ja je^t Übergätjlige genug. (Srft im

^al^rc 64, oI§ mir in (Sd)Ie§mig*.'poIftein für bie ^reu^en bie

.toftanien au§ bem f^euer :^oIten, unb ba§ Slegiment bortt)in

abgog, eröffneten fid^ 9tu§fid)ten. 2tber gteid) im erften treffen

bei Dberfelf be!am i^ §mei bänifd)e ^geln in ben Seib. ^ie

eine ba ix\§ Iin!e S3ein, bie onbere in bie redete ©eite gmifc^en

bie Stippen. Unb bie 'ijab' iä) nod) in mir."

„^ie ^aft bu nodi?"

„^reilid) Ijob' id) fie. @ie lonnte nid)t oufgefunben lüerben.

'3)a mar an !ein SBeiterbienen §u benfen. @d)on be§ §in!e*

bein§ megen, bo§ mir geblieben ift. Unb fo bin id) benn nod)

glücflid) al§ Oberleutnant penfioniert morben."

„Unb bie fugel madit bir !eine 58efc^n>erben?"

„9^d)t fonberlid). ©ie manbert fo in mir :^erum. ©in*

mal f^Pür' id) fie ba, einmal bort. Unb bann [teilen [id) audi

93e!Iemmungen unb Sttemnot ein."

„Wber ba mürbe id) mid) bod) grünblid) unter[ud)en laffen."

„SBaS nülfalle Unterfud)ung ! ^d) !ann mir bod) ben

Seib nidit gerfd)neiben laffen."
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^d) [(f)lrieg, benn JRöntgenS öntberfimg lüor nodi nid)t

gemodit.

„'S)ie ^r§te tjahen mir bainat§ gefagt," fu'^r er fort, „ha'fi

bie Sadjt jolange nicfitS auf fid) l^abe, bi§ fid) bie öermalebeite

58ot)ne an irgenb ein eble§ Organ mad)t. 2)ann freilid) ÜJnnc

e§ fet)r arg tuerben. 9?a, iinb ba^ mart' id) ob."

„SaS t[t fe^^r traurig", fagte idi nad) einer ^aufe.

„Suftig ifl'§ nid)t. 9lber id) 'i^abt mid) nad)gerabe an biefen

3uftanb geJt)öf)nt unb bin fd)lie§Ud) frof), ba^ id) mein Der*

|)fufd)te§ 2)afein in 9?ut)' unb grieben au§!nirfd)en !ann."

„|)ätteft bu nid)t bod) trad)ten lönnen, irgenb eine SSt'

fdiäftigung p finben
—

"

„58efdiäftigung?" ermiberte er, ben ^opf gurüdirerfenb.

„ßttua ai§ (Sdireiber bei einem jübifd^en 2{bt)o!aten? Ober fo

\üa§. S)afih; banf id) ergebenft. 3;d) §ief)e e§ bor, unabl^ängig

ju leben. Unb ba§u ift biefer Ort, an ben id) burd) einen 3^=

fall geraten bin, mie gefdiaffen."

„9lber bringt bid) t)ier nid)t bie ßongetreile um? SSa§

tnft bu benn ben gangen Sag?"
„9)?ein Sieber, barauf !ann ic^ bir mit ber alten 5Ine!bote

au§ ben gliegenben ^Blättern ontmorten. Gin ^rofeffor fragt

einen ßi^Ö^^^^i^t^ri auf freiem ^elbe, moran er htn gangen

Sag benfe? ^c^ bin nid)t fo bumm, berfe|te ber 3i^96nt)irt,

ba^ id) an etma§ beuten mü^te. Unb fiebft bu: id) bin nid)t

fo bumm, 'tia^ id) etrt)a§ tun müf3te. ^cf) ijdbt mir meinen

Sag eingeteilt, unb ba berget)t er mir fe'f)r rafdi
"'

„S)a mär' id) bod) neugierig."

„SBirft e§ gleid) t)ören. S!e§ 93?ürgen§ — allgu geitig er-

\vaä:jt id) nid)t — ne^m' id) ben Kaffee im $8ett unb raud}e

meine pfeife bagu, benn 3^9Q^cn trägt e§ mir nid]t. 2)ann

!Ieib' id) mic^ langfam an unb madie tro^ meiner (Sd)mer=

fölligfeit einen ausgiebigen 9hinbgang um ha^ ©täbtl. ^^mer
benfelben SSeg, nur ha% id) it)n gur 9(bmed)§Iung einmal üon

red)t§, einmal bon lints beginne, ^abei freue id) micb, ba^
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irf) fiet§ auf öte be!annten ©egenftänbe treffe, 'ülija, benl' id)

mir, ba ftetjt ber alte ^Birnbaum, ben bie Staubten jeben ©omtner
ta^ freffen. Unb je|t fomm' id) balb an ben breiten ©raben,

ben id) nur mit Wüfje überfe^en fann. Unb bort fef)' id) fc^on

bie berfallene ^ütte, bor ber bie verlumpten ^nber lungern

unb mid) anbetteln. 3^'*'''^^^^^ fd)en!' ic^ if)nen oudi einen

Beuger. ??a, unb fo berge{)t bie g^^t bi§ SJ^ittag. ^3)a Der-

getjf id), tt)ie bu gefet)en t)aft, meinen (3d)Iangenfra§. (gr fönnte

nod) fd)icd)ter fein, benn ber SBirt tjat mic^ gegen Überlaffung

bon ätüei 3)ritteln meiner ^enfion in SSo'^nung unb SSerpflegung

genommen. £)b er ettt)a§ babei berbient, mei^ id) nidit; ieben==

falls lä^t er mid) merfen, ba^ er mir eine ®nabe ermeift. ytad)

Sifd) raud)e id) auf meinem ßi^^'ißi^ tuieber meine pfeife.

'5)abei fange id) §u lefen an. ^Romane natürlid). Sauter foId)e,

bie l^eute fd)on gan§ au§ ber 3J?obe gefommen finb; in ber

t)iefigen Seit)bibIiotf)e! friegt man eben feine anberen. 58e=

gönnen Ijabe id) mit ©ue unb ^uma§. S)ie ©e^eimniffe bon

^ari§, ber emige ^ube — unb aud) ber 9!J?onted)riflo finb gang

großartige SBerfe. 9Iud) bon S3o5 einiget. ®ie ^idtoider unb

ben Oiber STmift i)ahe id) mef)rmal§ nad)einanber gelefen.

^d) glaube nid)t, bo§ einer, ber I)eute fdireibt, ät)nlid)e§ §u=^

ftanbe bringt. W)tx aud) ber §auff, ber Bi'iioüe unb ber SSan

ber Sßetbe finb ganj tüd)tige ^erle. S'Jun bin id) freilid) fd)on gu

(Slauren, ©ramer unb (Spieß l)inauf= ober eigentlid) l^erab»^

gefommen— unb fo mirb e§ nid)t mel^r lange meitergel)en; loerbe

nad) alten ßeihingen greifen muffen. 9nfo mie gefagt: nad)'

mittag^ lefe id). SDann f)änge id) in ben 2)ämmerftunben meinen

©ebanfen nad) unb laffe meine gange Sßergangenf)eit an mir

borüber5ie!)en. Sauter böfe Erinnerungen. 5lber fie fd)mer§en

mid) nid)t. S8ielmet)r ift e§ mir ein eigenes 18ef)agen, bei ben

ärgften gu bermeilen unb mir alle Singel^^eiten fo red)t im ©eifte

auszumalen. 2)obei fag' id) mir mit einer 5Irt Genugtuung:

fief)ft bu, ha§ alleS ^aft bu erleben muffen!"

„SIber bu toirft bod) auc^ angenehme Erinnerungen fjobcn?"
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„Äeine! ^eine einjige! '>fl\d)t einmal au§ meiner frü'^en

^ugenb, mo bodi jeber mal, imb luenn e§ it)m auä) [onft nodi

l"o fd}lecl]t erging, feine ^reiiben gef)abt l^at. 9)?ein SSnter war

jefir frül) ge[torben, unb [o mitrbe mir meine ^nbenseit bnrd)

einen SSornninb üergällt. ^er I}ntte beftänbig an mir gu nörgeln

II nb §n {)ofmeiftern. ^d) lernte i^m immer gn föenig, unb [ein

grö§te§ SSergnügen mar, in ©egenmart meiner ijluttti bie

<|Sropbeäeiung au^gufpredien, ha\] id) e§ niemals gu tttvaä

bringen mürbe. 9Ja, uxii) eigentlidi t)at er ja red)t geljabt."

„^u bift bod) £)ffixier gemorben."

„9)?it Tlüh' unb 9?ot ! 9{nberen fam ha^ golbene Portepee

nur \o gugellogen. ^d) aber t)abe mic^ fünf ^al)re lang a\§>

5?obett fdiinben muffen. Unter beut Hauptmann Sßucic, bem
ro^en ^oaten — unb unter bem {)eimtücKfcE)en ^afd). ^a§
mar eine |)ül(en5eit!"

„5tberfpäteraI§Seutnant. ^u marftbod)ein'f)übfd)erS3urfdie,

unb fobiel id) mei^, f)at e§ bir an Siebfd)aften nidit gemongelt."

„Siebfd)aften!" rief er unmillig an^. „SSerliebt mar idi

freilid) oft genug, aber mie ?Jeftrot) in einem feiner (Stüde

fagt: mit ber (Gegenliebe t)at e§ getiapert. Qd) bin niemals;

an bie 9?ed)te gefommen,"

SSie mar'S benn mit ber fd)önen 3umdier§tod)ter in ^rag,

bie ou§fat) mie eine 9?ea^oIitanerin. 2)ie foll bod) —

"

„fQöt' mir auf mit ber! '2)ie mar nid)t§ al§ eine abge=

feimte Äo!ette, bie mit breien bon unS ju gteid}er 3^^^ <^'^^'

gefangen Ijatte. W\t mir, bem §übl unb bem ^araüicini. ^ebem
{)at fie Volumen gefd)idt, jebem auf 9f?ofapüpier bie gang gleid)en

58riefd)en gefdirieben unb it)n bat)in beftellt ober bort^in. ^n§
2:l)eater, in§ .^onjert — ober auf bie @opt)ieninfel. @d)lieB=

lidi finb mir if)r barauf gefommen; hn !annft bir benfen, ma§
für ©efid}ter mir genmdit I)aben. Unb auf ben (Sd)Iag maren

faft alle, benen id) mie ein S^arr nadigerannt bin.

„?Iber bie fdilanfe $81onbine, nüt ber man bid) fo oft ge=

fctien l)at. 2)ie I)ättefl bu ja, glaub' id), I)eiraten foKen?"
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„%xeüiä) ptf icE)! Unb idE) ttjor aud^ nol^e boran, bie

SjJtfieit ju begeljen uitb it)retrt)egen in ben ^man§bienft gu

treten. Kaution fjotte fie ja feine. 9(ber id) f)abe nod) ju rcAter

3eit erfal^ren, "oa^ fie bor mir ein Sßer'^ältniS mit einem (5tuben=

ten get)abt l^atte, baS mcf)t ot)ne t^olgen geblieben war. S)ie

I)atte fid) mir allerbingS an ben §al§ genjorfen, aber geliebt

^at fie micf) nie. ^cE) fage bir: mirf) "^ot nur einmal ein Wähei

roirllid^ gern ge!)abt: bie fleine f^anufcftfa in Qnaim."

„®ie — ?"

„Ttady fein fo beräcf)tlic^e§ ©efic^t! 2)a§ njar eine ^erle

— lüenn man fie aud) bei ber SRabam Äofum f)aben fonnte.

^re eigene SJhitter t)at fie i)ingefrf)i(j!t, menn fidf) lein Beuger

Selb im |)aufe befanb."

„'3)u f)aft bic^ olfo näijti mit i^r eingelaffen?"

„5Thin ja — wie man'§ nimmt. 9J?ir gefiel ha^ arme Sitng,

ha§ gleicf) beim erften Qufammentreffen eine SfJeigung §u mir

gefaxt tjatte. 5)ie erfte im Seben, mie fie mir fagte. ©ie mar

ja aurf) nod) blutjung, foum fiebgefin. 2)ie SßerMItniffe, in

benen fie aufgemadifen, maren fd)aubert)aft. Sinen 5ßoter

fd)ien fie nie gefannt gu I)aben. ^re 5!Jfutter, ein nod) ganj

t)übfd)e§ SSeib, mar bem Srun! ergeben unb I)ing überbie§

an einem berlumpten Äerl. Slu^erbem mor eine alte ©rof;*

mutter im §aufe, ftodtaub unb feit ^a^ren gelöfjmt. %a^
id) unter foldien Umftänben mit ®elb au§t)elfen mu^te, bc*

greiffl bu. @§ mar freilid) nid)t biet, benn bie 0eine mad)te

gar feine 5(nfprüd)e unb mar §ufrieben, trenn fie fid) einbi^dien

Äaffee fodien fonnte. 3(ud) bie SRutter mar bei all if)ren Hu*

tugenben md)t gerobe t)abgierig. SIber id) t)atte ja felbft nid)t§

unb mufete mid) fd)UeBlid) an einen SG3ud)erer menben, ber

mir bie |)aut über bie D^ren §og. S)arum mar id) aud) frof),

al§ ber plö|lid)e 9J?arfd)befeI)I ber @efd)id)te ein @nbe mad)te,

unb fümmerte mid) ben jeufel um bie Sränen be§ ber§mei=

feiten S[RäbeI§, ba§ mid) beim 9(bfd)ieb faft mie eine Qrrfinnige

umflammerte. ^d) l^atte nodi bie te^te 9^ad)t bei it)r §uge=
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bTad}t unb lonnte mir mit ©croalt bertiinbern, bo^ fie mir um
fünf IXtji morgen? auf ben |)au:ptplQ| nad)rannte, tüo |cf)on meine

Seute mit bem Sßorfpanngtungen auf mid) marteten, bcnn idi

^tte al§ Diuartiermac^er öorouSgugelien. Qa, bamal§ ftedte

id) aud) nod) botler Sßorurteite unb legte leinen SBert ouf bie

Siebe be§ unglüdlidien @efd)ö|)fe§. .^eute möd)t' id) fie mit

meinen Mgetn au§ ber (Srbe f)erau§!rafeen."

„9Iu§ ber (ärbe? Qft fie tot?"

^reilid). §ier in meiner ©infamfeit tjob' id) bie S3riefe

gelefen, bie fie mir nad) SBien fd)rieb — unb bie id) bomai§

unbeantirortet gelaffen — ja oft gar nid)t angefe'f)en tjatte.

^d) fage bir: tro^ ber gang unmöglidjen Drtt)ograpf)ie, um
einen (Stein gu erweid)en. Unb ba Ijat mid) eine foId)e (3e^n=

fud)t nad) i{)r ü6er!ommen, ba^ ic^ ouf gut ®Iüd nad) Qnaxm

fd)rieb. (Sigentlic^ ein llnfinn, benn e§ maren ja faft ge'^n ^a'f)re

barüber I)ingegongen. 9?atürlid) erhielt id) feine ^fntmort. Stber

id) tt)olIte nun einmal ettt)a§ über if)r (Sd)idfal erfaf)ren; menn'§

f)albmeg§ mögtid) getüefen iräre, f)ätte id) fie f)ierf)er genommen.

Unb fo menbete id) mic^ an ba§ bortige QJemeinbeamt. Man
liefe mid) märten. (Snblid) fam bie 9?ad)ricbt, "oa^ ^rangiSfa

5Rifd)of am 1. Mai 1856 geftorben ift."

Sr fd)tüieg unb blidte bor fid) 'ifin.

„Äannft bu bid) nod) erinnern, toie fie auSfa"^?" fragte

er nod) einer SBeile.

„©0 gong beuttid^ nid)t mct)r. l^d) f)abe fie ja aud) nur

ein :poarmaI flüditig gefe'^en."

„Üteigenb tüor fie mit if)rem §ierlid)en ^ör:perd)en! 5)ie

lodigen golbbrounen §aare runbum gefd)nitten — ein maf)re§

(5nget§fö|3fd)en. Unb bie lieben blauen klugen! 9tber bofe fie,

Slntoge jur ©c^minbfud)t f)atte, liefe fid) oud) fd)on erfennen. 3tn

if)ren ©d)töfen mar bie ^av.t fo fein unb burd)fid)tig, bofe man
bie ^berd)en barunter 3äl)ten fonnte. Unb ba§ 3f?ot, ba§ oft

ouf if)ren SSongen brannte, mar fein gefuube§." @r ftrid) mit

ber .<panb über bie 3:ifd)platte. „9?a, ^in ift f)in! ^ä) merb'§
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audj nicEjt mc'E)r lange madien. Unb ba§ ift gut. Morto io,

morto un cane."

„S)u follteft fo nic^t reben."

„Sßarum benn nictit? ^d^ bin übexgeugt, ba| bu bir ganj

bo^felbe ben!ft. Unb bann foll man mic^ aucE) einfd)arren tuie

einen §unb. ©inen mitiMrifd)en Sei(i)en!onbu!t, ben jie etiuo

au§ 93 . . . f)ier^er fenben möcf)ten, tnerb' ic^ mir berbitten.

©cfiab' um§ ^tber, ba§ bobei üerf(i)offen tüürbe. — Slber

mir f(f)eint, ba fommt fd)on ber ^tf(^er, um bid) §u ^olen.

e§ ift Stbfa^rtggeit."

©g iDar [o.

„9II[o, leb' n)ot)I", jagte er, tüätjrenb wir un§ je^t beibe

ertjoben. „2Bieberfe{)en irerben tüir un§ tüot)! !aum mef)r."

„9^n, bielleidjt bei meiner diüäWtix."M tuaS, big bat)in
—

"

@§ Hang mie eine Stbletjnung, unb [o brüdte id) i^m f(^tüei=

genb bie §anb.

(5r geleitete mid) §um Sor, unter beffen 33ogen er ftet)en

blieb. 2tl§ fid) ber SSagen in 93eixiegung fe^te, roinften mir

nod) einanber ju.

®er Sag l^atte fid) ingtüifcfjen üerbüftert. ®raue SBolfen

tparen oufgeftiegen unb trieben am |)immel ^in. Qu beiben

©eiten ber ©tra^e geigten fid) tüeitgebef)nte fol)lbraune f^elber

mit lümmerlidier (Saat, au§ n)eld)er "^in unb roieber !räd)§enbe

S)o^len trag aufflogen, ^d) l)üllte mid) fefter in meinen 9J?antel.

2;iefe 2;raurig!eit überfam mid), föö'^renb id) je^t ein 9[)?enfd)en*

fd)irffal überbad)te, ba§ öielleidit oud) mein eigenes f)ätte tcerben

fönnen
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2)tc üfJobelte ift jum erften SJlale in ber SBicner Söodfienfc^nft

„S)ie 3ett" cm 10. unb am 17. Wai 1902 ($rjt. 397
f.,

6. 94 ff. unb

111 ff.) gcbrudt tuorben. %üx bie gtüeite 21uflage ber Camera ob-

8cura(1904, ©eite 177—211) t)at fie ber ®icE)ter einer S)urd)fi(f)t unter»

jogen. 2luf ber gIeicE)en Sßorfage beru'^t auä) naä) ber richtigen 2ln»

gäbe ber §eraulgeber ber 2(bbruc£ in ber unabhängigen 2Jionat§fd)rift

für Literatur, Stjeater, fünft unb ^olitif : „S)o§ üterarifdie ©eutfcf)-

Öfterreid^", l^erou§gegeben öon 2Bilt)eIm ©d)riefer unb ©buarb bon

aSacIamicäef (2Bien»Seipäig, 4. ^a^r, 4. §eft, (Seite 12—19; 5. §eft,

(Seite 11—17, 9IpriI unb 9Kai 1904).
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„'3)anfe, |)err 2anbe§gerid)t§rat. ^cf) fe^e mic^ nicf)t. ^^cf)

fann aufred)! bor ^f)nen [tetjen." Unb §err Stäiibl richtete

[eine eingefimtene !nod)ige §ünenge[talt in iijrer ganzen §öf)e

empor, fo ba§ i^n ber Unterfud)UTig§rid)ter unb fein (gdirift^

fütjrer mit einigem (Srftaunen aufaßen.

„Sfhm, mie Sie ntollen. 2(ber ©ie t)a6en ha§> 9?ed)t, jid)

auf ben ©tu^I niebergulaffen. Unb e§ tüäre mir angenef)mer;

©ie üerbunfeln un§ fonft ben Sifd). 9(uc^ f)aben ©ie ja biet

öoräubringen."

„S)a§ mürbe mir nid)t§ mad)en, §err Sanbeägerid)t§rat.

®a ©ie e§ aber münfdien, fo merbe id) mid) fe|en." ßr tat

e§ unb legte bie unglaublid) großen, mit berfd)rumpften ipaut^

folten bebedten §änbe üor fid) auf bie ^iee. ®er lang I)inab*

follenbe f}a\h ergraute 3otte(bart, bie fat)Ie, oielfadi get)öderte

@d)äbelbede, bie meit oufgeriffenen farblofen Stugen, bie ftarr

auf ben 9fiid)ter gel^eftet maren, gaben bem Tlanm etmaä un=

tjeimlid) SBilbeS, ha§' nur burd) ben fdjmerglidjen 3tugbrud in

feinem fd)Iaffen, bräunlid) fat)Ien Stntli^ gemübert mürbe.

„Sie fönnen beginnen, §err ©täubl."

„3'^an al§bann. 3iber um alleS genau au^einanbergu*

fe^en, merbe id) öon fleinmif anfangen muffen."

„£un @ie ba§."

„9hin alSbann. ©ef)en Sie, ^err Unterfuduing§rid)ter, id)

l^atte mid) feit je^er oon htn S^eibern ferngefjalten. födjt

0*
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etwa, bo^ irf) feinen ©efallen on tf)nen gefunben l^ätte, ober

ha^ \d), wie \o mandjer, ju fd)üd)tern gelDefen tuäre, mid) on

fie f)eranäumad)en. 5leine§ii:)eg§. 5lber id) bin immer fet)r

ftolg getüefen auf meine 3J?annt)eit unb ^ahe e§ unter meiner

SBürbe geljdten, mid) mit iljnen obgugeben. (Sd)on al§ id) nod)

bie (Sd)ule befud}te, roar e§ fo. ®amal§ fa^en 58uben unb

SKäbet in einem ^affen^immer bei[ommen, unb ha fud)ten

bereite bie meiften tnirpfe mit ben Üeinen glitfdjen angu*

banbeln. ©ie ftedten it)nen 3ßtteld)en gu unb maren frot),

föenn fie in it)rer ©efellfdjoft allerlei ©d^abernad treiben tonnten.

3d) ober t)ielt mid) bollftänbig abfeit§ unb f^rad^ mit feiner ein

SBort. ^d) merfte, ha'^ fie fid) be§:^alb über mid) luftig mad)ten.

©ie fpielten mir allerlei (Streidje unb legten mir gule^t förm=

lid^e f^allen, um mid) an fid) §u bringen. Slber id) lüu^te immer

auSgumeidien. ®a§ berbro^ fie nad) unb nad). (Sie gogen mir

fd)iefe ®efid)ter unb fd)lie^lid) taten fie fo, al§ mär' i^nen nid)t

ba§ geringfle an mir gelegen, ^d) aber ful)r fort, mit Sßerad)=

tung über fie tüegäubliden. 9^ir ein eingigeSmal l)abe id) mid)

l)erabgelaffen. @§ tvai ha ein fd)möd)tige§, flad)§f)aarige§ 2)ing,

beffen (SItern gleid) hen meinen giemlid) tüeit brausen oor ber

(Stabt n)ol)nten. ^d) meine ^orneuberg, wo id) geboren bin.

S)ie ^ran§l, fo l)ieB bie kleine, unb id) l)atten alfo benfelben

SBeg §u mod)en. @§ fiel mir aber nid)t ein, mid) il)r anju^

fd)lie^en. ^d) grüßte fie nid)t einmal unb überI)olte fie ftetg

mit langen (Sd)ritten. (gine§ Stageä febod), im Sßinter, gab

e§ einen argen ©d)neefturm. S)abei ftellenrtjeife fd)arfe§ ©latt*

ei§, fo ba^ ha§ arme Wähei nid)t mu^te, mol)in e§ ben ^u^

fe^en follte. ©ie trippelte unb lüanfte i)in unb l)er, bi§ fie enh'

lid) ber Sänge nad) auf ben 9?üden plumpfte. ®a ^ielt id) e§

benn bod) für meine ^flid)t if)r aufjuljelfen, unb fie nad) §aufe

gu fül)ren, mobei fie fid^ gleich einer 0ette an mid) :^ängte.

©eitbem ging id) mit i^^r. '^enn fie gefiel mir, weil fie ein

fanfte§, ftille§ ^nb mar, feine auSgelaffene ©d)nattergan§ mie

bie anbern. ?lber id) fd)lo^ mid) nid)t etma gleid) öon ber
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©cf)ule treg an, [onbern erft brausen, too ba§ freie ^elb begann;

benn meinem 9InfeI)en föollte id) nid)t§ bergeben. ®a§ bauerte

\o ein paar SBod)en, bi§ Sauttjetter mit ftarfem 9?egen ein=

trat. 5tB id) nun eines 9'?ad)mittag§ fo red)t im ®uffe auf fie

ttiartete, fa^ id), mie fie mit einem anberen jungen, ben id)

überbie§ feit jet)er nid)t l^atte au§ftel)en fönnen, t)eran!am. 5)er

f)offärtige <Sd)IingeI — er n)ar ber ©of)n eine§ ^Beamten —
]§otte einen 9?egenf(^inn, mäfirenb id) natürlid) feinen befafe,

unb ben f)ielt er über ber grangl au§gefpannt, bie barunter ganj

ftoI§ unb feelenöergnügt ein{)erging. ^aum f)atte ic^ ba§ gefet)en,

al§ id) aud) fd)on lei)xt madjte unb nad) §aufe eilte. (Seit biefem

Sage fprod) ic^ mit ber ^ranjl !ein SüJort unb grüßte fie ni^t

einmal met)r."

„(5§ f(|eint, ba§ ©ie eiferfüd)tig maren", fagte ber

md)ttx.

„^eine§tt)eg§. ^d) bad)te mir: marum braud)t fie fid)

öon bem ßaffen mit einem «Sd^irm begleiten §u laffen? ^ann
id) bi§ auf bie §aut burd)nä^t werben, lann fie e§ aud)."

„(Sine eigentümlid)e 5luffaffung."

„9J?ag fein. 5tber ic^ mar nun einmal fo — unb blieb e§

aud), al§ i(^ t)eranmud)§ unb mid) ber ©ärtnerei mibmete, gu

ber id) gro§e Suft unb ßiebe f)atte. ^c^ arbeitete guerft in ber

fiel)re bei einem benod)barten S'ht^gärtner; fpäter nat)m mic^

über Sßermenbung meines Dn!el§, ber in SSien lebte, ein §err*

fd)aft§gärtner in |)ie^ing gu fid^, unb nad) ein paar ^at)ren

lam id) fd)on al§ ®e:^ilfe in bie großen SSillengärten be§ ^errn

aRitter bon SIrtner. ©ie merben fie \vo^ lennen, ober Jüenig=

ften§ babon ge'^ört :^aben, benn bie bortigen Sreibtjöufer finb

eine @ef)en§it)ürbig!eit. S)er banmiige Dbergärtner :^ie^ 9ton?af.

©in fe'^r f)erborragenber Tlann in feinem x^ad^e; al§ 9?ofen=

jüd)ter ftanb er meit unb breit in 9hif. ®r er!annte aud) balb

meine ^ät)ig!eiten unb gog mid) im Saufe ber ß^^t ben älteren

®et)ilfen bor. ®ie maren gmar nid)t ungefdiidt, aber faul unb

leic^tfinnig. (Sie taten nur, ma§ fie gerabe mußten; im übrigen
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öingen fie il)reiu SSerguügen nad). ^d) aber blieb be§ 9tbenb§

tniiner gu §aufe, wo id) allerlei $8üd]er über bie ©artenfunft

Iq§. S)ie anbern oerbrof^ ba§. Sie fingen an, mid) gu Ijänfeln

unb 5u bejieren; ^ule^t [ud)ten fie gar, mit mir an§ubinben.

$jd) aber, aB fie niir einmal, it)rer brei, gu Seibe mollten, ftie^

il^nen mit biefen .*pänben" — §err ©täubl t)ob fie mit au§*

gefpreijten |5'wgern in bie Sitft — „bie ^öpfe aneinanber.

'3)0 t)atte id) 9^:^e; fie erfannten nnb fürd)teten meine (3tör!e.

5luf biefe ?(rt flieg id) met)r unb mei)t im 2tnfe!)en, fo bo^ mid)

fogar ber §err 9iitter bon Slrtner mit einer lobenben Stnfprac^e

Qu§äeid)nete. 2)ie§, foiuie meine gunet)menbe ^ertig!eit lie^

mirf) f)offen — unb and) §err 9?omaI mar biefer SD^einung —

,

ba^ idi 9lu§fidit t)ätte, bereinft Dbergärtner gu merben. (5r

felbft, fd)on an bie ©iebgig. mürbe bon ^atji §u ^at)r gebred)=

Iid)er. 58ei allebem füt)rte id) mein eingebogenes ßeben fort.

9[Rä^ig!eit mar immer mein 2Saf)If|3rud) getuefen, obgleid) mid)

bie meiflen beSmegen für einen tnaufer l^ielten. ®e§ ^UiorgenS

ein <BtM S3rot unb einen 3:run! Sßaffer. 9}?ittog§ im nod)ften

üeinen 28irt§f)au§: ©uppe, f^Ieifd), ©emüfe. SSofta. 9Ibenb§

mieber ein ©tüd S3rot unb ein ©eibel SBein, ba§ id) mir felbft

nad) §aufe t)0lte. 5Dlid) mie bie anbern mit SSeibSbilbern ah'

gugeben, fiel mir nid)t ein. Slber id) bad)te enblid) im ftillen

baran, mid) §u ber'^eiraten. S)enn haS' fd)ien mir unerlä^Iid),

menn id), moran id) nid)t me^r jmeifelte, balb Dbergärtner

fein mürbe, ^d) I)atte aud) fd)on ein SKöbdien in§ 9Iuge ge«

fa^t: bie S&3d)ter eines .f^^'^ßl^Sfii^tiißi^^ fi^ ^er 9hi|borfer

Sänbe, mit meld)em mir in @efd)äft§berbinbung ftanben, in»

bem mir if)nt ^flangen unb ©e^tinge abliefen, unb umgete'^rt.

^(IS id) ©ertrub, fo t)ieB ba§ 3Jiöbd)en, gum erftenmal fal), ftanb

fie gerobe am ^erb unb fod)te. ^n ber £üd)e alleS fe()r

fauber unb nett. @ie felbft eine ftattlid)e, fröftig geboute

^erfon, bie mir luof)Igefiet. SDie mürbe, fo fd)IoB id), eine

tüd)tige ^ouSfrau abgeben — um fo mel)r, al§ fie aud), il^rem

gongen 58enel)men nod), fet)r jüdjtig unb tugenbf)aft ju fein
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jd)ien. <So lieB icE) ittrin meine 5lbficf)t ben Sßoter merfen, bet

borüber [et)r ftof) tvai, ha et um meine 2tu§[id)tcn triffen mochte.

6§ lam ju nä'^erem 58erIe^T, unb id) unb ha^ SD^äbrfien galten

[d^on qI§ SSerlobte. STber in allen ®{)ren. S)a§ §au§ betrat icf)

nur an (Sonntagen. Unb ^tvai nacf)mittag§ §ur ^aufe. ^ann
gingen mi, immer im 93eifein be§ SSater§, in ben ^hifeborfer

^octfeller §um 58ier ober natf) |ieiligen[tabt §um feurigen.

S)a§ tat id) eigentlich) nur bem Süten gulieb, ber nidit ungern

in§ @Io§ gudte. 2tber um neun U^r mu^te e§ ein Snbe ^aben,

benn id) trar feit jet)er gett)ot)nt, früt) fd)Iafen gu gef)en. So
gog fid) bie @ad)e fa[t ein ^aiji t)in. 9J?it einmal, ganj p\ö^
lid), tt)urbe id) jum 9?itter bon 5(rtner gerufen, ©r teilte mir

mit, ba^ '^oroat mit 9'Jeuiat)r jur dhitjt gefegt merbe unb id)

on feine ©teile ernannt fei. ^ä) ban!te ef)rerbietig, aber auf»

red)t. 5)enn fo fet)r mid) bie Ernennung freute, fo tvai e§ bod)

aud) ein SBorteil für ben |)errn Dritter bon 5Irtner, ha^ er einen

äRann, mie id), al§ Dbergärtner be!am. Wjti im ^nnern

mar id) bod) fei)r aufgeregt, unb ba trieb eä mid), meine 3"=

Ktnftige bon bem (Ereignis in Kenntnis §u fe^en. SBie gefagt,

fam id) an 2i3ocf)entagen niemals f)in. 9tber :^eute tüai gerabe

erft 9)?ontag; id) f)ätte alfo bie gange SBodie jutüarten muffen,

greilid) f)ätte id) aud) fd)reiben fönnen; aber "oc^ fiel mir jum
©lud nid)t ein, fonbern id) eilte fc^nurflrad§ l^inab an bie 9hi|=

borfer Sänbe. Strat aud) of)ne meitere§ in§ §au§, ha^ mitten

in bem großen ©emüfegarten lag — unb bann gleich red)t§

in bie ^die hinein, tt)o id) bie ©ertrub um biefe Qtii fid)er

anzutreffen tjoffte. Sie mar aud) bort. Stber bid)t bei il)r,

gemiffermafeen ^op\ an ^opf, ftanb ber 58äderjunge, ber in

biefer ©egenb 58rot unb (Semmeln auftrug — ein bartlofer

53urfd)e bon fiebgel^n ober ad-jt^eifii 3af)ten. 3Im linfen 2trm ben

Äorb, ijatit er ben red)ten um i:^re 9J?itte gefd)Iungen; e§ fai)

ou§, al§ I)ätten fid) bie beiben foeben gefügt, ^d), h(^ fel)en

unb fefirt mad)en unb nad^ §aufe gef)en, mar einä. '3)ort erft

fing mid) bie (Sad)e ju murmen an. 5tber mein <Btol^ beijklt
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bie D6erf)Qnb. (Sin 3}iäbcf)en, ha§ jid) bon einem $8Qcferjungen

lüffen lä^t, ift nidjt irert, ba^ bu nocE) on fie ben!fl. ©o f|3rad)

id) äu mir felbft. Unb bafiei blieb e§, ob mir aud) ber 9nte gang

tüeinerlid) auf bie 58itbe gerüdt !am unb alteä nur auf ben 58äder*

jungen [d)ieben irollte, beffen ungiemlidier ^^redjljeit fid) feine

£od)ter nid}t :^ätte ertpef)ren lönnen. ^d) erföiberte barauf gar

nid}t§ unb n)ie§ it)m bIo§ mit einer be^eic^nenben §anbbe=

megung bie %üi. ©inen biden ©d}reibebrief, ben mir bie ©ertrub

fd)idte, jerri^ id) ungelefen. ^rj: fo, al§ tüäxe gar nid)t§

öorgefallen unb al§ ptf id) ba§ 90^öbd)en niemals gefet)en,

trat id) ju 92euial)r mein 5Imt on; an§ |)eiraten backte id) nid)t

me!)r. 2)ie einzige ©orge in biefer $8e§iel)ung mad)te mir bie

gro|e 2BoI)nung, bie id) ie|t befam. S)rei fef)r geräumige ^itnmer

auBer ber ^d^e unb fonftigem 3«gef)ör. Sfber ha trar ja balb

gel^olfen. ^ä) f^perrte bie legten gtoei gi^wter ob. ^^n ba§

erfte lief; id) ha§ 95ett fd)affen, in bem id) bi§ |e^t gefd)Iofen

I)atte; bie onberen nottüenbigften SpfJöbelflüde foufte id) mir —
unb füf)rte gonj ru'f)ig meine ^^unggefellentüirtfdjoft fort, ©neu
Slugenblid bod)te id) boron, eine 9J?agb §u f)alten. 9(ber eine

junge ober jüngere möre nid)t poffenb gemefen — unb bor

alten SBeibern I)ob' id) immer 2tbfd^eu empfunben. @(^ö|3fte

mir olfo aud) al§ Obergärtner beim Sörunnen bo§ SBoffer, ging

gum SlJJittogeffen in§ SBirt§f)ou§, t)oIte mir abenb§ meinen 2Sein

herüber — unb räumte tögtid) mit eigenen §änben ouf. ^d)

l^ättc jttjor ha§> meifte burd) einen ®ärtnerburfd)en beforgen

loffen lönnen — unb ein onberer I)ätt' e§ oud) getan, ^d) ober

l^ielt ftrenge ©ienftorbnung; e§ follte nid^t l^ei^en, bo^ id) einen

ber Seute, bie ber §err 9?itter bon SIrtner beäof)Ite, für mid)

bertocnbe. <Bo lebte id) olfo für mid) oHein, einen Sog mie ben

onbern, foft äet)n ^at)re lang unb befonb mid) mo^l bobei — bi§

id) enblid) " ^err (Stöubl brod) ob unb blidte ftorr bor

fid) I)in. -:

„58i§ ©ie enblic^ bod) t)eirateten", fogte ber ffixdjtei. „Soffen

©ie ^ören, tvk ©ie bo^u ge!ommen finb."
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II.

„^a, wie bQ§ gefommen i[t" — fogte §err ©töubl, o{)ne [idi

5iu regen. „^a§ ift fo gefommen. 2)er |)err 9titter öon SIrtner

l^atte einen 58ebienten, ber bei itjm. unb [einer ^amilie fet)r

in @un[t flanb. Sr berbtente e§ aurf), benn er njor ein braber

SJJenfcE), njillig unb nnermüblicf) — ein $8öl)me bon (Seburt.

(£r I)ieB %i)oma§. ®a er, toie gefogt, [e:^r in ©naben [tanb,

fo tvax \ijm geftattet Sorben, ein Wähdjen gu l^eiraten, in bog

er jid) berliebt ijatie. 9(ucE) eine S8öl)min. ^n§ §au§ ober burfte

er fie nidjt net)men, fonbem e§ mürbe für fie in ber 9Jäf)e ber

Scilla, tvo bie iierrfd^aft fic^ oufI)ieIt, eine 2Sof)nung genommen.

S)ort gebar fie in ben näd^ften ^at)ren gmei £inber, einen ^aben
unb ein SKäbcfien. 9J?an nannte fie nadf) ifjrem 9JJanne bie

St)omafin. @ie galt al§ pbfc^e§ SBeib unb ftonb infofern

auc^ im 2)ienfte ber §errfc£)aft, al§ fie bei ber 9Bäfc£)e unb fonftigen

SSerri(f)tungen mitljalf. ^cE) felbft lannte fie faum. ^ä) t}k\t

micf) fo faft ben ganzen S;ag in ben Härten auf, unb n?enn icf)

il^r je einmol begegnete, fo blicfte id)— mie überliaupt bei meiner

©rö^e über alle SBeiber— aud) über fie f)inn)eg, benn bie f^reube

ma(i)te iä) leiner, micE) §u büden, um if)r unter ta^ ^opftuc^
,

ober unter ben §ut gu fd)auen. ^rg, id) mu^te eigentlicb gar ;

ttidit, toie fie au§fal^.

^r ®a gefd^ol) e§, bafi i:^r 9J?ann ftorb. ®r f)atte fid), mie e§

l^tefe, burd) einen !alten SrunI, ben er erf)i^t getan, ein ßungen-

übel gugegogen, ba§ il^m ben ®arau§ mad)te. 9^n l^atte bie

^errfdjaft bie SBitib auf bem §alfe. ©ie erhielt ^enfion unb

überbie§ freie SBol^nung in einem Reinen, aufeer ©ebraud) be-

finblid)en 2JZafd)inent)aufe, n)o frütjer SBaffer au§ ber S)onau

|eraufge^3um^pt hjurbe unb ha^ in einem ber unteren ©arten-

teile lag. 5n§ id^ babon in fenntniä gefegt mürbe, erlaubte

id) mir (5inf:prac^e ^u tun. 2)enn gerabe um hcS §öu§d^en

l^erum lagen meine feinften Dbftfulturen, benen itvti übel ge-

hütete 9tangen großen ©djoben tun fonnten; aud^ mar ja ber
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gange 33UniienfIor bor foId)en @ra§teufeln nidit fidier. 9tber

ber §err 9?itter üon Strtner, bem ba§ SBeib {)öd)[tH)Qlf)rf{i)emUd)

ben 9i[it|entf)alt in bent §äu§d)en abgeBettelt tjatte, beftonb auf

feiner 9(norbnung. SBenn id) merlte, [ogte er, bo^ bie ^inber

etoog bertrüften, [o möd}te id) e§ nur melben, er i-oürbe bann

[d)on 3r6t)ilfe §u treffen toiffen. 5Da fonnte id) benn nid)t§ metir

eintoenben, bod)te aber bei mir: ben 9tufpaffer unb 5In!Iäger

maä)' id) nid)t; id) irerbe fd)on felbft SSorforge treffen. S3e*

fd)Io§ alfo, mit ber S^omafin, fobalb fie eingebogen ivax, ein

SBort §u reben. Sn§ id) fie — e§ u^ar an einem fc^önen SD^ai*

morgen — ouffud)te, ftanb fie mit i^ren ^nbern gerabe öor

ber Xüx. ^d) trat auf fie §u, unb gmar mit fet)r ftrenger 9JHene,

fo ha'^ fid), mie ic^ bemerfen fonnte, bie ^inber gieid) bor mir ju

fürchten anfingen, maS id) gerobe begmeden mollte. ,^rQU

S^omafin', begann id) ot)ne jebe meitere 58egrü|ung, ,(Sie Ijoben

bon ber §errfd}oft tjier SBo'£)nung erl)alten. @ut. 2tber fie

liegt in hen ©arten, unb für biefe bin id) berontbjortlid). ^ä)

berbiete alfo ^t)nen unb ben ^nbern, irgenb etma§ an=

äurüf)ren. SBeber 93Iumen nod) ^rüd)te. 5lud) !ein %a\\-

obft, benn felbft biefe§ mirb oufgelefen unb in 9?ed)nung ge*

ftcllt. SBenn (Sie ©emüfe ober fonftige§ benötigen, fo l^aben

©ie fid) an ben erften @et)ilfen ju toenben, ber e§ l^^nen

§um billigften greife oblaffen mirb. hoffentlich t)aben Sie

mid) berftanben, unb id) mad)e ©ie bafier aud) für bie ^inber

berantmortlid).'

jDa§ SSeib mar bei bem gan§ berbu|t bageftanben unb

f)atte mid) mit t)alb offenem 9}?unbe angeflarrt. ^e^t fagte fie

in fingenbem 5ßö't)mifd)=2)eutfd): ,S(ber Qefu§! 3Ba§ glauben

©' benn, §err ©täubl? SSer'n mir mag anrü'^r'n? 93itt' id)

^t)ne! tonnt' un§ einjairn fo ma§! 9J?eine tinberle finb

brob. @d)aun (3ie§ nur an, finb jo liebe tinberle
!'

,§ab' fie fd)on gefe'^en', fagte id) unb blirfte meg. %a§
tot id) aber eigentlid), nur, um bie 2i)omafin nid^t lönger an-

fd)auen ju muffen. SDenn bie mar mirllic^ ein t)übfd)e§ SBeib.
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©0 gegen bie '5)rei^ig. 9Hd)t gar gtofe, aber aud) uid)t ftein.

SSoIT, aber bod) fdilan!. Hub eine §aut tjotte jte, miId)tt?eiB.

Unb braune §aare, bie in ber ©onne n^ie ©olb glöngten; aud)

bie Slugen, bie öou berfelben garbe »raren. @§ mar Qext, haji

id) ging, unb \o n^enbete id^ mid) mit einem turjen barfdien

©ruB- @ie aber [udite niid) beim 9Irm feft5u"^alten, inbem [ie

[agte: ,(Sein (5' bod) nit fo bö§, ^err <StäubI! 3}?ir mer'n Qfine

!an SSerbruB madien. 5ßer'n.6' \ei}'n, mir föer'n gan§ gut

auSfummen mit einanb'.' Unb babei lödielte fie mit einem

ganj eigenen Quq um ben SJhinb, ber rot ttjar mie eine @ranat*

blüte. S^atürlid) ri^ id) mid) gleid) Io§; aber meine §anb mar

guföllig mit ber if)ren in SBerütjnmg geraten, unb ba füf)Ite

id), mie e§ mir l^eiB burd) ben 5{rm fiinauf ging bi§ in bie 58ruft.

©ine öt)nli(^e (Sm|)finbung l^atte id) gefjabt, al§ id) einmal gang

gufällig an ba§ 5ltla§fleib einer jungen ^ame ftreifte, bie unjere

Sreibpufer befid)tigte. ^e ^anb ber S^omajin mar, tro^

aller l^arten Slrbeit, bie fie öerrid)tete, glatt unb Inifterig mie ber

51tla§ an jenem S)amen!Ieibe. ^d) fonnte biefe§ ®efüf)I ben

gongen Siag nid)t au§ bem Seib bringen. 2)abei fc^mebte mir

ba§ SBeib unb i^re miId)meiBe §aut beftönbig öor Slugen. 9Iud^

in ber nädiften 3eit, bi§ id) enblid) über mid) felbft milb mürbe

unb mir alle bie[e ^t)antafien gemaltfam au§ bem ©inn [d)Iug. @o
l^ntt' id)'§ aud) untergelriegt. 5lber bem 9J?afd)inent)aufe mid)

id) immer in meitem Sogen au§, id) füf)Ite, ba^ mir bort ©e*

fat)r brol^e. 2)ie 2:t)omafin jebod) fd)ien e§ barauf anzulegen,

mir in hen 3Surf p !ommen. ^enn fie begegnete mir mand)*

mal ha ober bort, mo fie md)t gu bermuten mar. 2)abei mollte

fie immer, untermürfig grü&enb, mit bem gemiffen Säd)eln

ein ©efpröd) an!nüpfen. ^d) ober ermiberte fein SSort unb

ging of)ne @ru^ an if)r üorüber, obgleid) e§ mir bei il^rem 9In=

blid imtuer einen 9?i^ gab.

®ine§ 3tbenb§, i>a id) mid) öon ber 5lrbeit meg gerobe in

meine 2Bot)nung begeben moHte, fol) id) bo§ SBeib baöorftet)en

unb burc^ ta§ offene genfter in mein 3"^Tner guden. 5)a§
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brodite inid) in 'i^d. ,2öa§ ^at ©ie ha §u fdjaffen?' fd)rie

idf). ,ai3a§ f^ioniert Sie ba?'

,3lber ^efii§/ anthjortete fie, ol)ne im geringften ju er-

[(fireden, ,fein (S' bod) nid)t gleich [o bö§, §err ©täub! ! SBoS

[cII id) [Pionieren? §ab mir nur toollen ^l^re g^^rimerle an*

fd)au'n. SKein ®ott' — fie fdilitg babei i"^re tüei^en §änbe iw
fommen — jtfie fid)t'§ bei ^'i)m au§! SBie bei on Slrceftont.

9Wt onmal SSort)angI l^aben ©'. SSie fönnen <B' nur fo

allanig bleib'n, |)err ©täubl? ©ie foIItenS brobe ^rau Ijoben.

®a I)ötten ©' Drbnung. 9Iud} fonft möd)t'§ ^m gut get)n.

Rotten ©' greub'i amijßeben — unb toären nid)t immer [o

brummig.'

,2Sin ©ie je^t ftill fein, ©ie unberfd)ämte ^erfon!' fagte

id). ,^d) braud)' $jf)ren 9?at nid)t. ©d)au' ©ie, bafe ©ie metter

!ommt !'

,9^0 ja, i gef)' fd)on', ermiberte fie unb Iäd)elte toieber. ,Stberi,

bleiben ©' nit fo allanig, fog' id) S^ne.' SDamit entfernte fie

fid) langfam unb griff babei mit beiben ^änben nac^ rüdmärt§,

um ben biaen ^aat^op'i oufjufteden, ber if)r in ben ^Jaden ge*

funfen mar.
' ;

^d) fütjlte mid) mirüid) I)öd)fl aufgebrad)t über i'f)re 9?eben.

91I§ id) aber in mein gii^imer trat, mu§te id) if)r unmilllürlid)

red)t geben. @§ faf) in ber £at gan§ gefängni§mö^g bei mir

au§. 5Iud) äiemlid) unfauber. ^<i) fonnte mir ja nid)t immer

bie Qtit nef)men, orbentlid) aufzuräumen, ©o mor id) un^u«

frieben mit mir felbft — unb blieb e§ aud). ^d) fing fogar an,

mid) ahenh^ allein §u füt)Ien, unb ging tjin unb mieber in§ 2Sirtg=

I)au§, ma§ id) früt)er niemals tat. ^ur§, e§ mar etma§ in mir

au§ bem ©eleif ge!ommen — unb id) lonnte mid) nimuier

gang pfammenfinben.

©ine§ £age§, fo gegen ben §erbft gu, fü'^Ite id^ mid) un»

mol^I. 9Iber id) mar nidit gemof)nt auf bertei gu ad)ten. @ing

alfo mie fonft meiner 58efd)öftigung nad), aud) nid^t geitiger ju

58ette, bielmet)r in§ 2öirt§t)au§, meil id) mir bod)te, ein ®Ia§
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JRottücin trütbe mir gut tun. ?(ber fd)on iräfirenb ber SfJacfit

mürbe mir gang miferabel, unb am SJJorgen !onnt' ic^ nitf;t

metji aufftefien. (5§ war ber £J5pt)u§, unb id) ineiB nidit, ttiiC'

biele Sage icf) im 2)elirium gelegen bin. ^n biefem ß^ftonb

fam e§ mir bor, at§ ob bie S^omafin im giiiiiTier unb um midi

befc£)äftigt jei. @ie legte mir UmfcE)Iäge auf ben ^opf unb tat

aucE) [onft alle^, tva§ bei einem (ScfjrtJerfranten notroenbig i[t.

Stber icf) mu^te nid)t, ob itf) eg nur träumte ober ob ba§ SBeib

tt)ir!li(^ ba tvai. 9n§ id) mieber meiner ©inne mädjtig tt)urbe,

ha mertte ic^ freilid), ha^ tl fid) fo oerf)ieIt. %\t §errfd)aft

^atte fie §u meiner SBo'fjnung befot)Ien. Unb bie berrid)tete

fie in einer SSeife — id) braud)te fie nur angubliden, fo tüufete

fie gleid), tt)a§ id) mollte. ^^d) lag nod) immer gang traftloä

ha unb lonnte mid) lange faum rü'^ren — unb ha tat e§ mir

fo njot)I, lüenn fie bie %t&t ober bie ^olfter rid}tete — unb mir

bann mit i{)rer glatten §anb über bie ©tirn ftrid) 2Sa§

foU id) nod) fagen, §err Unterfud)ung§rid)ter ? 21B id) lieber

gefunb toar, \)6^'' id) fie gel)eiratet."

„©Ortzeit tuären toir alfo", bemerlte ber 9^id)ter nad) einer

^aufe.

m.

„©omeit toären mir", n5ieberf)oIte |)err ©täubl med)anifd).

„Unb id) muf; fagen, ba^ id) mid) gufrieben unb glüdlid) füt)Ite.

S)enn id) lernte lennen, ma§ e§ t)eiBt, ein eigene^ §au§ioefen

gu f)aben. Unb bie 2::^omafin— id) nannte fie aud) nad) meiner

SSerf)eiratung fo — toar eine gang bortreffIid)e |)au§frau. ^n

SBot)nung unb Äüd)e alle§ immer fpiegelblan!, mie fie felbft.

e§ irar eigentümlid), haS^ an if)r niemaB etira§ t)aften blieb,

obgleich fie überall gugriff. %.\\\ anberen ift gleid) jeber ^^led

fic^tbar, ber bom ^immel fällt, tro| aller ©orgfalt. 58ei it)r

aber mu^t' id) im füllen immer an ben ©d)n)an benfen, ber

in bem fleinen feiditen Seid) in einem ber ©arten gef)ntten
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tüurbe. ©0 oft er and) unter ba§ fcf)Iammige SBoffer taurf)te,

er tarn immer luieber gum SSorfc^ein trie ber frifd) gefallene

©djnee. ^a, fo mar fie. Unb id) mufete min aud), ma§ e^ Ijetfet,

ein SSeib befi^en. 2)en ef)etid)en 3?erfel)r ^atte id) mir ben

Umftänben gemä^ eingerid)tet. ®ie f^rau t)atte £inber, unb
bie burften nid)t etma B^uQ^i^ '^on 3öttlid)!eiten fein, ^d)

mie§ il)nen alfo ba§ Ie|te 3^^^^^^ a^^/ ^^o fie oud) fd)Iiefen.

Qn bem mittleren fdjiief bie 3:f)omafin; id) felbft blieb, mo id)

immer gemefen, unb obenbrein mürbe nad)t§ bie £ür §uge«=

mod)t. ^m übrigen maren mir eine gamilie. S)ie ^nber,

namentlid) ha^ SJ^öbdjen, maren mirfiid) lieb unb gut; fie folgten

mir auf ben SBinf, obgleid) id) nid)t il)r S8ater mor. 2)e§l)alb

gab id) mid) aud) nid)t öiel mit if)nen ah. ,G§ finb beine ^nber',

fogte id) jur f^rau; »eräiefje jie, mie bu e§ für redit unb gut :^ältft.

^d) mill nur, ba^ fie fid) anftänbig benet)men.' 2!o§ taten fie

aud), benn obgleid) id) it)nen fein böfe§ SSort gab, fürd)teten

fie mid) mie ben Seufel. ©igene ^nber mollten fid) nidit ein*

ftellen, mir mar eg gang red)t, ^J^'enn ba§ t)ätte |ebenfolI§ Un=

orbnung in§ §ou§ gebrad)t; aud) mürbe id) mid) gemiffermafeen

bor hen ©tieffinbern gefd)ämt l^aben, bie ja bod) fd)on I)eron*

mud)fen unb fid) jebenfalB über bie (Sod)e if)re ©ebonfen ge-

mod)t f)ätten.

(So lebte id), mie gefogt, gufrieben unb bel)aglid) über §mei

Qat)re. 2{benb§ ging id) nie au§. S^hir alle bier3el)n Sage be=

fud)te id) einen Sßerein, meld)en bie ©ärtner ber gangen ©egenb
gegrünbet Ratten, unb mo neben gefelliger Unter^ltung aud)

allerlei in unfer x^ad) fd)lagenbe ©egenftänbe gur <Bpxcid)e famen.

^d) mar nie ein f^reunb üon fold)en Sßeranftaltungen, bei benen

bod) nid)t§ onbere§ l)erau§!ommt, al§ ha'^ ein paar oorlaute

Seute ben Zon angeben unb fid) geltenb §u mad)en fud)en.

SSoIlte alfo anfänglid) bem SSerein gar nid)t beitreten. 5iber

ha '^iefe e§: ,9Sa^? ©ie wollen fid) au^fdilie^en, §err ©täubl?

©ie, eine unferer erften Kapazitäten? Unb mir 1:}ahtn bie 9lb=

fid)t gel)abt, gerabe ©ie ^u unferem Dbmann gu mät)len! 2)a
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lonntc td^ tüotjl nidit onber§ unb ergab mirf) barein, o6trot)I

mit bie gange (Sarf)e t)öd)[t gumiber tüar.

9fhin, bie 3ufo^^6nifünfte fonben iehen ätoeiten ^-reitag

in einem ©rinäinger @oftt)aufe ftatt, ido befanntlid) guter SSein

gefc^enÜ inirb. (Sine§ f^reitag§ a\\o ging id) föie geji:)ö:^nlid) fo

noc^ fed)^ öom §au[e fort.' Qd) I)atte fd}on ein giemlid)e§ ©tüd
SSegeä gurüdgelegt, al§ mir :|3(ö|Ud) ber ©ebanfe !am, ob meine

Seute mot)I ha^ üeine 2BarmI)au§ gefjeigt l)aben möd)ten. (S§

njar girar fd)on im ^pril, unb ber Sag oud) fel)r fonnig ge«

mefen, aber ein 9^ad)tfro[t mar bod) Ttid)t ganj au§gefd)lof[en,

— unb ftriften 58efef)i i)atte id) nid)t gegeben, ^ie (Sadje fd)ien

mir lüiditig, einiger fe^r feltenen ^eimi^flangen megen, bie bort

untergebradjt tnaren. ^e^re atfo um, begebe mid) burd) ein

©eitenpförtd)en, beffen (Sd)Iü[feI id) immer bei mir trug, in

ben ©arten, mo [id) ha^ $£Sarmt)au§ befinbet. Wadjt bie Sür

auf — ma§ fe^' id)? 9J?eine ^rau fielet brinnen mit einem

meiner @et)ilfen — unb gmar in einer 3{rt unb Sßeife, bie mir

!einen B^^^^fß^ barüber lä^t, ma§ ha borgest, ©ang ftarr [tanb

id) ha. Slud) bie beiben. S)ann fingen fie gu gittern an, ba§

il)nen faft bie ^iee einbrad)en. ©ie bad)ten tvoiji, nun mürbe

id) auf fie loSfa^ren. Stber nid)t§ hal ^d) breite mid) loie

bamalS bor ber ©ertrub unb bem $8nderburfd)en auf bem 5(b=

fa§ um unb ging. 9Iufred)t, of)ne jebe§ @efü'f)t in mir,

al§ ha§ ber tiefften 9Serad)tung, ging id) nac^ ©ringig. Qd) mar

um fo rul^iger, al§ id) bei meinem gintritt in ba§ SSarm^au^

gemerft i)atte, ba§ getjeigt mar. S[Jfad)te bat)er gan§ orbent=

lid) ben Sßerein^abenb mit; nur be§ S;rin!en§ ent!)ielt id) mid)

fomeit mie möglid), benn id) mollte nid)t, ba^ mir ba§ ©efd)et)ene,

tneil e§ mir je^t bod) anmät)üd) gugufe^en begann, über ben

Äo|if müc^fe. Sßielme'f)r überlegte id) fd)on auf bem §eim=

hiege, obgleid) id) mit ein ^aar anberen ©ärtnern, bie mid)

begleiteten, unau§gefe|t reben mu^te, gang grünblid), ma§ nun

ju tun fei, (Sonft mürbe id) immer bon ber f^rau ermattet,

bis id) nad) §aufe fam. 2)ie§mal nid)t. @ie magte e§ offenbar
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mtf)t, mir unter bie 5Iugen ju treten. 2Sät)renb itf) hei mir,

tvo e§ gang finfter mar, ßid}t madite, :^örte icf) Ieife§ ©eräufd)

im D^ebengimmer. 2)a [|3ente id) bie Sür gleid) mit bem ©djiüffel

ob imb legte mid) §u $8ett. (Sd)Iafen fonnte id) allerbingg nid)t.

9II§ aber ber S[Rorgen graute, I)atte id) meinen ®ntjd)Iu| gefaxt,

^d) ftonb ouf, I)oIte mir mie früf)er ba§ SBaffer bom $8runnen,

mufd) mid) unb üeibete mid) böllig on. S)ann bret)te id) ben

(3d)IüffeI mieber um unb ging [ogleid) in ben ©arten, mo id),

al§ märe nid)t§ borgefaHen, meinen S5errid)tungen oblag. 2)0*

bei fa:^ id) mid) nad) bem ®el)ilfen um — id) I)otte beren üier—

,

ben id) geftern bei ber f^rau gefel)en. ®r mar nid)t ^u erbliden,

er mu^te [id) abfid)tlid) bon mir fern f)alten. ^d) lie^ lijn rufen.

®g bauerte longe, bi§ er erfd)ien, ganj bla^ mie ha§> böfe @e*

miffen. ^d) lie^ mir ober gar nid)t§ onmerfen, fonbern erteilte

itim bIo| einige 3{ufträge; ber (Sd)uft follte nid)t etwa glauben,

ha^ mir ba§ Vorgefallene nat)e ging ober gar |)er§me{) bereite.

©0 gegen adit berlie^ id) ben ©arten unb ging bie §auptftra§e

hinunter, gegen bie Sinie gu. ®ort 'f)atte man in ben legten

^at)ren eine Unmaffe neuer Käufer gebaut, roo immer SBot)'

nungen leer [tauben unb fofort ^u mieten maren. ^-anh and)

balb eine, bie mir |)a[[enb [djien. ^d) naf)m [ie aud) gteid) au[

unb beäaf)Ite ben bierteliäi)rigen S^r\§. ^ann feierte ic^ nad^

§au[e gurüd, mo bie 2:f)oma[in am §erb 'itavb unb ha§ SD?it=

tage[[en gu !od)en anfing, ^d) gab it)r einen SSinf, mir ing

3immer hinein gu folgen. S(I§ [ie ie|t bor mir [tanb, \ai) [ie

mid) mit ungeiDi[[em 58Iid an unb mollte etiuaS [agen. ^ä) aber

[d)nitt it)r ba§ SSort bom Sfhmb ab. ,2:f)omafin', [agte id)

ganj furj, ,^f)r merbet übermorgen mit ben ^inbern mein
|)au§ berla[[en. ^c^ tjahe Sud) eine 2Bo:^nung genommen,
^n ber ^anäerga[[e. ^immer, Kabinett, füd)e. S)er 3in§ i[t

gesaf)It unb mirb jebeS SSierteIjat)r bon mir q,e^ai)\t merben.

5luBerbem ert)altet ^t)r monatlid) [o unb [o biel. Äeine 25Jiber=

rebe ! SRit ben @erid)ten geb' id) mid) nid)t ah. SBir [inb ge«

[d)iebene Seute. Übermorgen mü§t ^t)r mit ben ^inbern fort
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fein, ^e SKöbel, bic ficJ) in ©iieren ^i^wiei^ii befinben, !önnt

^f)t mitnef)men.*

©te ertüibette md)t§, luollte ober meine §anb erfnffen itnb

bor mir auf bie Äniee (infen. ,§inau§!' fci)rie id), unb gwar

mit einer [oldjen ©timme, ha^ fie oud) fd)on, tüie geflogen,

au§ bem 3^^"^^^: i'öar. 9^m tjotte id) 9?uf)e. ^n jiüei SCagen

ruar fie fort.

^^r SBegjieljen modjte natürlid) boS größte 5Iuffe^en. ^ein

S!J?enfd) au^er bem jungen ©djutfen mu|te e§ fid) §u erflären;

dortüi^ige ^^roger fertigte id) furjmeg ab. Stber ber §err Dritter

üon Strtner lie^ mid) gu fid) befd)eiben unb J-üolIte loiffen, it>a§

ba borgefallen fei. ^d) antwortete mit aller 6I)rerbietung,

bod) in einem £on, ber meitereä gorfd)en abfd)nitt: ,§err ^Ritter

bon Strtner, ba§ get)t mid) allein an.' ßr ftutite unb fd)ien un*

ge'f)alten. 9Iber er befann fid) unb fagte: ,5tnerbing§ %ti)t

bo§ ©ie allein an. ©ie lüerben S^re ©rünbe gel^abt I)aben.'

,®anä gemi§', ermiberte id) unb em^^fal)! mid). SDamit trar

bie <Bad)e abgetan."

„ßeiber nod) nid^t", fogte ber 9fiid)ter. „3)ie ^au^^tfodie

!ommt erft."

IV.

„Sa, bie !ommt erft", befräftigte §err ©täubl mit bum^fer

©timme, mät)renb er fid) mit feiner bertrodneten ®igantent)anb

über bie ©tirne ful)r. „SBenn mir jemanb gefagt t)ätte, bofe

ic^ mid) jemal§ fo ganj unb gar felbft berlieren fönnte, ben

I)ötf id) reif für§ 2:onf)au§ erflärt. ®enn id) ^aU mid) immer

für felfenfeft unb unerfd)üttedid) ge:^alten. Unb ic^ mar e§

aud). SIber e§ mufe fd)on fo fein, für jeben fommt einmal

bie ©tunbe, bie it)n niebermirft. ®od) id) mitl fortfa'^ren.

©et)en ©ie, ^err Unterfud)ung§rid)ter, al§ ba§ Sßeib meg

hjar, erfd)ien.mir auc!^ alle? mieber in Drbnung. S)enn mein

Iperg t)atte id) io nic^t an fie gegongt get)abt — mie überhaupt

©oor. XI. 10
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an feinen 93]en[c£)en; nid)f einmal an meine ©Item, bie mir

allerbingg frü^ ge[tor6en föaren. 9(ber and) an feinen foge*

nannten ^reunb. ^d) öerfetjtte \vol}\ in meinen jungen ^at)ren

mit bie[em ober jenem nid)t ungern, luie ha^ fd)on ber gemein^

fame 58eruf unb fonftige Umftänbe mit [id) bringen, ©obalb

aber einer ntein ©elbftgefüt)! irgenbmie üerle^te, mar e§ au§.

^äj fannte if)n nid)t me^r. ©o mar e» aud) mit bem 2Beibe.

(Sie f)atte ein SSerbredien gegen mein @elbftgefüt)t begangen.

(Somit mar fie für mid) tot — ober fdiien e§ menigftenS ^u fein,

mie id) benn aud) über ben fd)ulbigen @et)üfen, bi§ er eine§

2;age§ felbft ben 2)ienft fünbigte, oollftönbig I)inmegfat), al§

möre gar nid}t§ gefd)ef)en.

5lud) im öäu§Iid)en bermi^te id^ bie £:^omafin nic^t all-

Sufefjr. ^d) mar 'oa^ einfame 2ehen gu lange gemof)nt ge=

mefen, um. e§ nid)t of)ne befonbere ^Befc^merbe mieber aufgn*

net)men. ^Jhir bie Sibenbe begannen mir lang §u merben. S)o

füf)Ite id) mid) einfam. 3tm Sefen fanb id) feine red)te greube

mef)r, unb fo ftiegen allerlei ©ebanfen in mir auf, benen id)

nid)t gerne nad)I)ing. ^d) fing alfo on, in§ SSirt§t)au§ gn gef)en.

2Iber in fein nat)e§, mo mid) jebermann fannte, fonbern t)in=

unter an§ 2)onauufer in eine§ ber (Sinfet)rf)äufer für bie (Sd)iff§*

leute, bie mit i^ren 3^^^en unb ^^lö^en au§ htn oberen ®egen=

ben, t)on Sinj ober oud) bon ^offau fommen. 2)a ging e§

oft red)t Iebf)aft §u. 2)a§ gerftreute mid), unb id) begann fo=

gar mit ben Seuten harten ju fpielen, mobei id) natürlid) aud)

immer met)r 33ier ober SBein tranf. ^tvai nid)t unmäßig,

ober bod) met)r, at§ id) fonft im Seben gemot)nt gemefen. SBie

gefagt, ha^ gerftreute mid). 9lber e§ bauerte nid)t longe, fo ftellte

fid) ein tlnbet)agen an mir felbft ein, ba§ id) nid)t to§merben

fonnte. (5§ fet)Ite mir etma§, unb in biefem 3#onbe mu§te

id) immer t)äufiger an bie SI)onmfin benfen. Qd) fa'^ fie oft

fo beutlid) bor mir mit i:^rer mild)mei^en §aut, mit ben glatten

fd)immernben SIrmen unb ^önben, aB ftänbe fie Ieib'£)aft ha.

©elbft bei ber 9(rbeit lie^ mir ha^' f)önifc^e 58ilb feine ffhii)e.
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©cf)IieBIi(i) em^[nnb icf) eine folclje @el)n[ud)t nad) beni SSeibe,

lia^ td) oft laut tjätte aufbrüHen fönnen üor @d)mer§. ^d) tat

alles 3J?ögIid)e, um mein fortmä^renbe§ 58ertangen §u über*

täuben; id) t)erfud)te [ogar — nein, id) mill nid)t au§f^i;ed)en,

tüaS id) ha berfudjte. 9(ber e§ f)alf alleg nichts : mein elenber

3u[tanb blieb fid) gleid).' Unb id) !am ganj :^erunter babei.

^d) füf)Ite mid) fo fd)föad) unb t)infönig, bafe id) !aum met)r

!ried)en fonnte. llnb ba — id), fd)äme mid) e§ gu [agen — !am
mir aud) ber @eban!e, bie ST^ontafin aufgufud)en, unb nur

bie SSorftetlung, ha'^ fie mir t)ieneid)t bie Sür meifen fönnte,

I)ielt mid) prüd, e§ gu tun.

Um bie[e 3eit Ue^ idi lüieber einmal mein ^irnmer grünb*

lid) fd)euern unb auffegen, mie ha^ bei mir, feit haS SBeib fort

mar, jeben SD^onat gefdjat). Hnb §mar burd) eine Saglö^nerin,

bie in ben ©arten arbeitete unb üon mir für biefe befonbere

SHenfÜeiftung aud) befonberS he^at)\t mürbe. @§ mar eine be*

jal^rte, gutmütige ^erfon, bie gern fd)ma^te, Dbgteid) id) it)r

niemals 9?eb' unb 5(ntmort gab, fud)te fie bod) immer ein @e=

f^räd) angulnü^fen. ©o aud) bieSmal, ha id) gerabe in bie

2Sot)nung getreten \vax, um nadjgufeljen, ob alleS in Drbnung

[ei. ,(5ie foHten fid) in ad)t neljmen, §err ©täubl', fagte fie.

S)a ic^ nid)tS ermiberte, miebert)oIte fie: ,^a, mirÜid],

@ie follten fid) in ad)t nel)men.'

2)aS mad)te mid) ftu|ig, unb id) fagte barfc^: ,SSiefo?

SSarum?'

,^xt %xau lauert ^^nen auf.'

@§ gab mir einen 9?iB burd) ben ganzen Seib unb ba§ ^erg

ftanb mir ftill ,2i3a§ foll ha^ f)eiBen?' brad)te id) mü^fam
f)eröor.

,9?a, fie möd)t' I)alt mit 2^nen äufammenfonmien. ^arum

fd)Ieid)t fie oud^ feit einiger 3eit, luenn'S finfter mirb, brausen

auf ber ©tro^e t)erum. ^n bie ©arten f)inein traut fie fid)

nid)t. 2(ber fie mirb ©ie fd)on einmal ermifd)en, menn ©ie

gerobe au§gef)en luollen ober bei ber 9?ad)t :^eimfommen.'

10*
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S)ie ^iee tüanften mir. 9(&er td) [agte: ,SSa§ xebt ©ie

ha für bumtne§ 3^i^9' SBorum [ollf fie
—

'

S)a§ SBeib fn^ inidj Oon ber (Seite an. ,9?o, fie foll in ber

^Öffnung fein. 9Iber nidjt t)on ^Ijnen. Unb ba will fie f)alt,

ba^ (Sie ber S3oter finb.'

50iir lourbe gong falt, aber ha§ S3Iut flieg mir babei brenn»

IjeiB äu 5!o|)f. ,3Sof)er mei^ (Sie benn ba§?' fragte id) mit

nerfagenber (Stimme.

jSSotier id) ba§ luei^? SSon ber ©rei^Ierin, luo fie ein^

fmtft. S)ort foH fie g'fagt f)aben: e§ nu|t il)m nij. (gr mufe

ber Sßater fein, ©o ober fo. Unb baä ^nb mu^ il)n beerben,

menn er einmal ftirbt.'

$je|t brad)te id) leinen Saut met)r I)erbor.

,S)rum fag' id) St)nen,' fuf)r ha^ SBeib fort, ,fein

(S' g'fd)eit, §err ©täubl Soffen (Sie fid) in nif ein.' ®amit

ging fie.

^n meldiem 3iiflfli^'3 ic[) §urüdblieb, !önnen ©ie fid) benlen,

§err llnterfud)ung§rid)ter. (SineSteiB empfanb id) eine fo t)öl=

lifc^e 2Sut über biefe 9ttebertrad)t, ha'Q id) ha^ SBeib I)ätte §er=

reiben fönnen, menn fie ha gemefen n)äre. 9InbernteiI§ aber

überfiel mid) eine fold)e 6d)n)ad)f)eit, ba^ mir bei bem ®eban!en

an fie fogleid) mieber ein maf)nfinnige§ SSerlangen aufftieg.

Sfhin mar id) fertig, ^d) I)atte meber SfJaft nod) 9fhif)e met)r.

S(i) tnagte mic^ nid)t auf bie (Strafe unb bat)eim fonnt' id)

oud) nid)t bleiben. @o ging id) boc^ lieber f)inunter in ha^»

SBirt§f)au§ an ber 2)onau. S5eim f^ortge'^en fpäl)te id) immer

frü'f)er burd) bie S&)rfpalte, ob fie nid)t ettna brausen fte'f)e.

^ä) atmete auf, menn id) mid) überzeugt l^atte, ha^ fie nid)t

ba fei — unb bod) inar'ä mir and) mie eine (Snttäufd)ung. ©o
ging'g eine ^^itlQ^Ö fott. ^d) bertrilberte babei gang unb

begann nun mirflid) §u trinfen. SSor S[Ritternad)t ging ic^ nid)t

nad) |)aufe, meil id) mir bad)te, fo lange mirb fie ouf mid) mo:^l

nid)t föarten, aber ic^ füt)Ite, ba§ e§ mir red)t märe, menn fie

e§ täte.
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®a — in einer finfteren ^ad)t gejc^af) e§. ^^rf) war Ieine§*

maß betrunlen, aber bi§ gum äu^erften oufgeregt, ba§ $8Iut

^3od}te mir an bie (Sd}Iäfe. S§ Ijatte fic^ florier ©übtuinb er»

i)oben unb öerlö[cf)te ba^ Sirf)t ber Soterne, bie icE) bei meinen

näd)tIicE)en ®öngen immer mit mir trug. (Sin jd^arfer ©trief)«

regen [cf)Iug mir in§ @efi(f)t. SBenn jie je^t ba njöre! ^ä)

it)ünfcf)te e§ mef)r, al§ icf) e§ fürdfitete. SBie ic| nun an bie §ou§»

tür trete, lauert ettra§ SDunlt-eS auf ber (Scfinjene. @ie mar

e§. S§ ^atte mir ben 9Item t)erf(i)Iagen. 3Im gangen Seibe

gittemb, fcf)Io^ icf) bie Sitr auf unb ging in ben bunüen @ang
hinein, ©ie mir nad^. ^m 3iTnmer fiel irf) fie an mie ein mübe§

Sier. 2JHt einem (Scf)rei ri§ icf) if)r bie burd)nä^te ^acEe auf

— ttjorf fie auf§ 58ett — unb mic^ über fie. 2fber in meiner

mofinfinnigen @ier übertam mid) plö^Iid) ber ©ebanle an if)re

gange ©d^önblic^Ieit — unb ba — ba — mit biefen §änben"

©r l^ielt feucf)enb inne.

„§aben (Sie ba§ SBeib ermürgt", ergänzte ber 5Ri(^ter.

(Stoubl fd)mieg. S)ann erf)ob er fid) langfam unb fagte:

„^a, ic^ t)aht einen SJ^orb begangen. 2lber id) mu^te nid)t,

ma§ id) tat. S)ie @efd)morenen merben mid) freif|)red)en."

„SBir mollen e§ l^offen. ^ebenfalls mirb man milbernbe

Umftönbe finben."

„S[Ran brandet leine ju finben", entgegnete ©töubl, inbem

er feine Inod)ige ^ünengeftalt mieber §u boller §öf)e empor-

richtete. „2Sa§ gefcf)e^en ift, ift gefc^e^en. S)a§ SBeib '^at

feinen 2:ob felbft berfcf)ulbet. @ie ift gerid)tet. SD^Hd) !ann

man nid)t üerurteiten. 5Iber icE) merbe micf) felbft juftifigieren,

meil e§ mit mir fomeit ^at !ommen !önnen. ®iefe§ SSemuBt*

fein ertrögt feiner, ber befd^affen ift, mie id). %üi bie ^nber

mirb geforgt fein, benn id) f)abe mir etiüa§ erfpart. ®o§

f)at aucE) bie 2:f)omafin gemußt."

5)er 3?icE)ter brüdte an ber ete!trifd^en 0ingel. (Sin ^uftia^

h)acE)mann erfd)ien, um ben Sfngeüagten abgufüf)ren.

2n§ er brausen wax, menbete fid) ber fRat gu bem (Sdmft=
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'\iit)Xtx, einem fcI)mQd)tigen jungen ^ann, ber ehen hk erfte

3eit feiner ®eridit§praji§ burdmmdite. „9^un, <perr 2)o!tor,

iuo§ [ngen (Sie bagu? 2Sie idi ^öre, finb (Sie ja and) ©iditer.

Ratten @ie ha nidit ©toff gu einer 9?oöene?"

"Ser junge Warm §og feine S^Jafe in bie Sänge unb bie ftarf

geiiiülbten brauen nod) I)öi)er Ijinauf, fo bo^ fie ü6er ben falten,

unbetueglidien 5Iugen ^irei 9?unbbogen bilbeten. „9?un ja",

fagte er mit einem geringfdiöligen ?{difel§uden. „?t6er id) be^

faffe mid) nur mit 3^i^i'"ft§i^'C"f<^ie"- Unb biefer (Stäubl i[t

nid}t§ ai§ ein atobiftifdier (Sdjföadito^f, ber nn @rü^enmal)u

leibet unb überbie§ mit nerlarbter (g)3ilepfie beljnftet ift." 2)er

9ftat faf) if)n an, ol^ne etma§ gu eriüibern. ®ann nal^m er .f)ut

unb Überrod unb ging.
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PortDort bes Herausgebers.

3)ie Üloüefle, Bei bereu erjä^lenbem ©ingang (Seite 156 ff. unferct

9{u§gabe) ber 2)id)ter ben üettootfencn 2Infang bon „?iu§er 2)ienft"

benü|t ]^at (oben ©. 110), ift guerft im 9?euen SSiener S^agblott,

Sonntag ben 6. 9Kärä 1904 (38. S^^rgang, 9^. 66), gebtudt. 2tuf

biefem erften 5)tucl beru!)t )oJt)of)I ber burcf)gefe:^ene Seji in ber

gtneiten Sluftage ber Camera obscura (1904, Seite 213—238), al§ aud)

ber auf§ neue bur(i)geye:^ene in bem Öfterreidiifc^cn SSoIflfalenbcr

1905, rebigiert bon %. 2Irmin unb SRuboIf §oIjer (61. ga:^rgang,

2öien, Seite 20—28). ^n bem Sagblatt unb in bem SSoIföfalenbcr

fü^rt bie 5Rooene ben Untertitel: „©ine fünftlergefc^id^te".
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^d) {jdte bie 5(ii§fteHung ber 6e§e[fion Be[ucf)t. (5§ luar

nod} frül) am Sßormittage, unb[o burd)[d]ritt id), oonfeltfamfdjönen

unb [eltfam f)ä§lid)en ©emälben umgeben, fa[t allein bie ftillen,

gefieimniSboli ineinanber münbenben 9?äume. '^n bem größten

ttjar ^lingerg $8eetf}oüen ouSgeftellt. SBä^renb id) nun üor

bem fun[tüo(I gearbeiteten 5SiIbmerf, ba§ mid) tueit met)r an

bie ®e[talt @d)openf)auer§ a[§ an jene be§ großen £onmei[ter§

erinnerte, in 58etrad}tung ftanb, lüurben nebenan ©timmen
laut. 58alb barauf traten brei junge 9J?önner l^erein mit einer

^ame, bie, obgleid) fie fd)on tief in ben S)rei^igern [tet)en modite,

öon auffallenber (5d)önt)eit ttiar. (Sinen etmas jerfnitterten

grote§!en 9}?obet)ut auf ber ä la Cleo de Merode gefdieitelten

fatjlblonben |)aorfüne, trug fie einen enganliegenben grauen

^fJegenmantel, ber fid) im 3ufd)nitt nid}t luefentlidi öon ben

f^rüf)jo:^r§uIftern ber brei Ferren unterfcf)ieb unb bie gefdimeibige

gülle i^reg t)ot)en 2Sud)fe§ fet)r beutlid» f)erbortreten lie^. ^tjr

Slntli^ mit ber gart gefc^mungenen '>}la\e it)ie§ fd)on feine galt-

dien auf, aber e§ leudjtete in einem fräftig rofigen .Kolorit,

unb bie Iid)ten, Ianggefd)nittenen 2lugen unter bunüen S3rauen

gaben biefem ®efid)t, ha§' id) fd)on einmal gefet)en :^aben mu^te,

einen ^öd^ft eigentümlid)en S^eig. 5113 je|t ber $8Iid ber ®ame

auf mid) fiel, fd)ien aud) in if)r eine Erinnerung aufguguden,

benn ber ?tu§brud bog S3efreinben§ glitt über ifjre SH^- ^^^^^

nur gang flüd)tig. 2)enn fie tjatte fid) fd)on mieber if)ren $8eg(e'tern
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gugeroenbet, bie \e^i einbringlid) auf bie (ScE)önf)eiten ber ©totue

^iniriefen. S)q§ ©efprädf), ba§ fid) bobei enttüidelte, übergeugte

mirf), ba^ e§ Huftier roaren, bie ^ier xtjtt 9(nfid)ten mit leiben*

fd^Qfttid)em 6ifer gum 9lu§brud brad)ten. ^d) em|)fanb boS

nad)gerabe al§ ©tönmg imb entfernte mid) früf)er, qI§ id) e§

fonft njürbe getan ):}ahtn.

^rau^en in ber SSor^alle fragte idi ba§ n?eiblid^e 25efen,

ha§ in ftilifierter 9(nmut an ber S^'ajfe fo§, ob e§ nid)t n}iffe, mer

bie Seute feien, bie eben frütjer gefomnien tvaxtn.

„5td) jo," lautete bie SIntmort, „i>a§ finb gmei SJialer unb

ein SSilb'^auer." SSon ben Flamen, bie and) gleid) genannt

würben, n)ar mir einer nid)t unbefannt.

„Unb bie S)ame?" fragte id) meiter.

„^ft, glaub' id), eine äßolerin au§ 9!JJünd)en. 2Sie fie fiei^t,

tuei^ id) nid)t."

^d) föuBte e§ aud) nid)t, ober bod): be§ SSornamenS glaubt'

id) mid) jefet gu entfinnen. Unb fööt)renb id) nun in ben fonnigen

Sag '£)inau§trat unb Iäng§ ber neuen Einlagen am Ufer ber SBien

baf)infd)ritt, taud)ten bor mir immer beutlid)er, immer lebenbiger

©eftaiten unb ©reigniffe ou§ bergangenen ^a"^ren auf ... .

3ur 3ßit meiner Iiterorifd)en 5Infänge natjm id) oft an

einer Stifd)gefenfd)aft teil, bie fid^ allabenblid) in einem fd)Iid)ten

©oftl^aufe auf ber SSieben gu berfammeln pflegte unb au§

^nftlem unb foId)en, bie e§ merben sollten, beftanb. SSor"»

miegenb tvaxtn e§ Tlakx unb 58ilbf)auer, bie fid) bort nad) be§

SageS 9}?ü^en unb (Sorgen bet)aglid) auflebten, 'äud) einige

gebilbete ßaien I)atten fid) bem ^eife angefd)Ioffen, n?o bei aller

llngeän)ungenf)eit, ja oft 5lu§gelaffent)eit be§ ioneg bod) über

bie I)o'f)en unb f)ö(^ften fragen ber £unft ber'^anbett föurbe.

Unfer ben Tla\exn, bie man bort ontraf, befanb fid) aud)

einer, ber bon feinen Kollegen gemeinhin ber „^ellene" genonnt

mürbe. 6r mar einer ber ft)äteren (5d)üler 9^a^I§ gemefen unb
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[e^te nad) beffen Sj)be ha^ 2Berf be§ SQ^eifterS infofem fort,

al§ er [eine 33orn?ürfe au§fd)üefelid} bem 5lRQtf)og be§ gried)i[d)en

2IItertum§ entnafjm. SJ)a ju jener ge^t ^ei^ ?5orntaIi§mu§ nod^

fel)r in 9tnfet)en [lanb, fo fanben feine forrelten, tro^ einer

geioiffen SrocEentjeit nicf)t ungefälligen 58ilber bei ben 2Iu§=

ftellungen be§ alten tunflöerein» SSeifall iinh Käufer. Sr er»

i)ielt fogar 2tufträge gu SSanbgemälben unb ^riefen für ^runf=

räume me'^rerer bamalg eben neuerbauter ^alai§, bie er benn

aud) §iemlid) gleidjmä^ig mit SDarftellungen au§ ber Dbt)ffee

ober bem trojanifdien ^ege öerfa'^. Qnfolgebeffen !am er

aud) mit ber bornefimen SBelt in ^erütjrung. 6r tourbe pufig
§u il)ren ©efellfdjaften gekben, iroburd) er felbft, me^r unmill^^

!ürlid) al§ übfid)tlid), dornetjme Stllüren anna^^m. ©o unter'

fd)ieb er fid) f(^ön äu^erlic^ üon bem greife, in bem er fid) meiften§

erft fpät, bon einem S)iner ober einer ©oiree fommenb, einfanb.

Sa fa^ er nun gar oft im %xad ober fdj^argen Seibrod bei ben

giemlid) nad)Iäffig gefleibeten Sifdigenoffen, in beren ^U^itte er

fid) auSnal^m mie fein fteifer funfeinber 3t)Iinber jnjifdjen ben

üielfad) jerquetfdjten @d)Ia^|3l)üten, bie an ber SBanb I)ingen.

2)aB er in ber SfJegel ben ©erftenfaft, ber um it)n t)er reid)Iid)

genoffen njurbe, berfd)mäf)te unb fid) an^ bem näd)ften Kaffee«

l^aufe eine Stoffe See ^erüber^olen lie^, mad)te i^n ju feinem

fe^r gemütlid)en ©efellfdjafter, tüie er benn übert)aupt bei ben

meiften ^Inttjefenben nid)t fonberlid) beliebt mar. ©el^r bon

fid) eingenommen unb überzeugt bon ber SSoII!omment)eit

feiner 3Irbeiten, mar er ein fc^arfer, unerbittlid)er ^ti!er frember

Seiftungen, fo ba^ e§, menn mon if)n reben ^örte, eigentlich)

leinen anberen 9)?aler gab al§ i^n felbft. @r fprad) beftänbig

bon ber „großen" ^nft unb liefe beutUd) burd)fliefeen, bafe

olleS übrige ni^t fe^r Ijoä:) angufc^Iagen fei. S)aburc^ füt)Iten

fid) begreiflid)ertreife biejenigen getroffen, bie fid) bem ©eure

unb ber Sanbfd)aft gett?ibmet t)atten, unb fo lam e§ oft §u meit-

läufigen 2)ebatten, n^obei er, empfinblid^ unb reigbar, mie

er mar, fet)r I)eftig merben lonnte. ©inen gefä^rlid)en Gegner
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t)ntte er an einem S3Üi)t)auer, bein iimn ben ^Beinamen „SSajfer^

[peier" gegeben f)atte, meil er in immer neuen unb mediielbollen

§eröorbringungen fokli fral^euljafter ©ebilbe unerfdiöpflid) mar.

©ein Salent neigte über'^aupt §ur S!ari!ahir, bafjer bie ^orträt==

bü[ten, mit benen er fid) jur ©eltiing bringen mollte, in it)rem

übertriebenen 9^eali§mu§ meljr abftie^en qB onkogen. Sr

ertjielt leine 3htfträge unb mar gegmungen, um nur [ein Seben

äu friften, fidi beim S3au ber ^Botioürdie §u üerbingen, an

beren Drnamentif er üom frilfjen SJZorgen bi§ §um fpäten SIbenb

mitarbeitete. SJiöglid), bafj er hen Hellenen um feine materiellen

(Srfolge beneibete; aber bie beiben maren ehtn bie ent[d)ieben=

ften ©egenfä^e. (3d)on im 5J(uBeren. 3B(tf)renb ber eine,

tjod-j unb i'dilanf gemad.fen, immer nadi ber äfJobe geüeibet

mar, ging ber anbere, Hein, gebrungen unb fur§f]alfig, in einer

abgefdjobten ©amtblufe eint)er, auf beren fragen ba§ ftraffe,

mei^blonbe §aar lang ^inabfiel. Dft erfdnen er aiid) gleid) im

5(rbeit§!ittel unb bradjte ben Hellenen, ber immer nur feine

Zigarren raudite, fd)on baburd) in Sßerämeiflung, ha^ er i()m

ben Oualm orbinören S?nafter§ au§ einer furjen ^oljpfeife

unfer bie 92afe blieg. 5(ber ber 3^üiefpalt lag tiefer. 2!er eine

mar eine patf)eti[d)e, ber anbere eine §t)nifc^e S'Jatur, beren

fd)Iagfertiger 2Si^ bei entbranntem 93ieinung§ftreite ftet§ bie

Sod)er auf ber ©eite I)atte.

^ngmifdien aber I)atte fid) au^er'^alb be§ fleinen ^eife§

im Saufe ber 3sit ei'^ bebeutfamer Söanbel üoHjogen. 2)a§

„^nftlert)au§" mar fertig gemorben — unb bamit mar aud)

eine neue ^ra in ber Söiener Slunftiuelt angebrod)en. ©ct)on

bei ben erften 5(u§fte[(ungen taud)te ganj plö^Iid) eine glänsenbe

(Srfd;einung auf: §an§ 9Jla!art. ©eine „9J?obernen 5tmoretten"

nnb balb barauf „S)ie ^eft in l^loreng" erregten fenfationelle^

3Iuffef)en unb riefen bie fid) miberftreitenbften Urteile tjeröor.

SfJatürlid) am meiften bei ben ^nftlern. 2Sät)renb bie alten

unb älteren entrüftet ober bebenllid) bie föpfe fd)üttelten, maren

bie iungen unb jüngften in begeifterter Stnerfennung ^euer unb
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flamme, ^a^ ber ^ellene gu ben f)eftigften Sablern gef)ören

ttiürbe, tvai öorau^jiife^en, unb er öerabfäumte nid)t, bei erfter

©elegenfjeit fein SJJifeiallen öor ber berfammelten 2ifd)ge=

fell[d)a[t in ben [tärfften ^hi^britdEen fimbjugeben. „®a§ i[t

gemalte Ungudit!" fd)rie er.

„^miner nod) bef)"er, al§ gemalte Songetneile !" jd)rie il)m

ber SSafferfpeier entgegen.

„SSaS wollen @ie bamit [agen?" fragte ber anbere, inbem

er if)n !^erau§forbernb anfa^.

„®a^ ©ie ie|t mit '^i)xen altbadenen ®ried)en einpacfen

fönnen. 9J?afart wirb Spodie madien nnb ben Seilten gan§

anbere 28onbbiIber malen al§ ©ie."

„^a, in SSorbellen! ^ort^in gel)ören feine SSilber. 9(ber

aud) babon abgefe^en finb fie fünftlerifd) gang fd}led)t. ®er Wann
lann nid)t §eid)nen. 6r brängt feine giguren in einen 9?aum

gufammen, barin fie nid)t ^ai finben. (Sie l)aben feinen

$Boben unter ben ^ü^en. 2>al)er quirlet aud) alle§ mollu5!en==

^aft burd)einanber. (S§ ift feine ^erfpeftioe barin."

„5Iber bie färben!" menbete man bon allen Seiten ein.

„SBelc^ reijbolle Slbtönung! SSeld) äauberl)afte Seud)tfraft!"

„5Id) tüQ§, färben!" rief ber Hellene. „%aibtn allein

geben fein ©emälbe, :^öd)ften§ ^arbenflede. 9J?an braudite

ja fonft nur ganj einfach bie Palette gegen bie Seiniuanb

ju werfen."

„Sdjahe, i>a^ ©ie ha^ nid)t tun!" t)öf)nte ber SSafferfpeier.

„2)a mürbe bod) etma§ ©aft in ^^re bürren ©ötter unb i)elben

lommen."

2)er Hellene bebte bor SSut. „diehen ©ie nid)t ! 2!3a§ berftel)en

©i e bon SDtalerei! ©ie finb nid}t§ weiter al§ ein ©teinme^!" »/*

„Unb ©ie nichts anbere§ al§ ber f)öl)ere ©d)ilbermaler!"

2)er Hellene er'^ob fid) mit :^albein Qe\be. @r mar bi§

in bie Sippen l)inein bleich geworben, unb einen Slugenblid fd)ien

e§, al§ wollte er fic^ an bem furj^lfigen ®egner bergreifen.

Stber er fa^te fid), ftanb auf unh langte nad) £)berrocEunb3t)Iinber.
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%a!\i die 9lntüe[enben ert)oben fid), um if)n mit begütigenben

SBorten 3urücfäuf)alten. (Sr ober tüiberftanb. „Tleim Ferren,"

[ogte er [tolj, „©te begreifen, ba^ id) md)t länger in ^f)rer DJIitte

bertüeilen fonn. 9^id)t etiua megen jenes 2J?en[d)en bort, för

ift nidit imftanbe, mid) §u beleibigen; id) lüürbe il)n bon t)eitte

ah bollftänbig al§ Suft bef)anbeln. Stber id] i)abe ertonnt, ha^

meine Iün[tleri[d}en 9ln[d}auungen hen Qljrigen bollftänbig

entgegengefe|t finb — unb fomit bin ic^ aud) I)ier überfiüffig."

(5^rad)'§ unb ging. 5)rau^en in ber allgemeinen ©oftflnbe

rief er nod) bem S^'ellner, um feine Qtäjt gu beäal}Ien.

SJlit fe^r gemifdjten (Smpfinbungen fe^te man fid) mieber.

2Sa§ ha borgefallen, tat eigentlid) !einem fo red)t leib. 2)en*

nod) mipinigte man bie rüdfid)t§Iofen ^u^erungen be§ Silb=

IjauerS unb mad)te i^m $8ormürfe, ha'^ er fo meit gegongen mar.

„9Id) ma§!" rief biefer, mit ftarfen (Sdjiägen feine pfeife

au§!Io^fenb, „bem eingebilbeten S^Jarren mu^te einmal bie SBaI)r*

I)eit gefagt merben!"

S)er Seltene erfd)ien alfo nid)t mieber in ber ©efellfdjaft,

bie fid) übrigen^ allmöpd) ouflöfte. 2)enn mit bem neuen

Mnftler^^aufe maren größere unb bebeutenbere SSereinigungen

in§ üebtn gerufen morben, meldjen beizutreten, im ^^ntereffe

ber ©inäelnen lag. <Bo fanb mon fid) immer feltener in bem
engen, berräud)erten Sofal §ufammen, ha^ fd)Iiepd) felbft

äu ben gemefenen getjörte, bo ha^ olte, baufällige §au§, in bem
eg fid) feit einer longen 9?eif)e bon ^^afiren befunben fjotte,

niebergeriffen mürbe.

II.

2)ie 35ort)erfagung be§ SSafferfpeierl mor eingetroffen:

9J?a!art t)atte ®|}od)e gemad)t. S)er mäd)tige Sinflu^ feiner

^nft erftredte fid) nac^ allen 9f{id)tungen I)in. S)ie ^rad)t ber

Sfienaiffonce leuditete burd) t^^n mieber blenbenb ouf in SZeu»

bauten, ^nterieurS unb in ber Sradjt ber f^rauen. Überall
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luurbe man nn bcii tononcjebenben ®efrf)mQ(! be§ 9)?eifter§

erinnert, beffen 2(telier, be[fen öerfc^rtjenberijcf) au^geftottete

SSo^nräitme ber ©ammelpla^ ber borne^^mflen SSelt gettjorben

lüaren. Unb neben Walaxt taud)ten in Cflerreidi onberc

bebeutenbe Mn[tler aufrbie WaUx ©abriet Wa^, ^efregger,

Seopolb SD^üIIer, dhiho\\ §uber, ^affini unb ber 58ilbl)auer

Silgner. 9tne§ früher 2)ageit)efene trat gurüd ober tarn mef)r

unb minber in Sßergefi'en'^eit. 9Zid)t gum menigften ber Jpellene,

beffen SSilber immer feltener §u erblicfen maren, bi§ fie enblidi

fogar öon ben bürftigen Hu^ftellungen im alten ©d^önbrunner==

i^aufe berf(i)tt)anben.

3f)n felbft ^ntte id) nidit me^r ju ®efid)t be!ommen. ^d)

lebte §u jener ^t\t be§ ©langet unb ^arbenraufd^eS, ber fid) aud)

in ber Siteratur geltenb madite, [tili unb unbenditet in 3)öbling,

©rfdjeinungen unb Tlädjte be§ Seben§, bie aufeert}alb ber 011=

gemeinen «Strömung lagen, in bid;terifd)en ©ebilben feftl)altenb.

thmmetjx aber mürbe id) burd) allerlei Umftänbe beftimmt, SBien

für längere g^it/ öielleidit für immer ju berlaffen. <Bo füfjrten

mid) Slngelegen'^eiten, bie georbnet, 58efud)e, bie abgeftattet

toerben mußten, öfter al§ fonft nad) ber ©tabt.

Sine§ Eageg i)atte id) mid) aufgemad)t, um Sßermanbten

ßebemol)! ju fagen, bie am JRennmeg in einem el)emaligen §en=

fd)aft§I)aufe mof)nten, hoB fd)on längft nur me^r S[JJietparteien

6ef)erbergte. Sin nic^t ungeräumiger ©arten befanb fid) babei,

ber fid) in feiner SSermilberung ganj malerifd) au§na:^m. 2(ud)

bort tjauften ßeute in einem nieberen (JrbgefdjoB, wofelbft

fid) einft gräflidje ^ienerfd)aft befunben t)aben mod)te.

2n§ mein $8efud) abgetan tvax, ftieB id) in ber einfa'f)rt

mit einem .§erm gufammen, ber fid) eben in hcS §au§ begeben

hjollte. SBir blidten einanber gmeifelljaft an, et)' bie gegen*

feitige ßrfennung bor fid) ging. ©§ tvax ber Hellene. (£r fo't)

gealtert au§, unb feine Äleibung, menn aud) nod) immer fel)r

forgfältig ge'f)alten, erfd)ien etma§ abgetragen unb faben^

|rf)eimg. ©r geigte fid) bei ber ^egrü^ung nid)t fonberlid)

©oot. XI. 11
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erfreut. „2öir finben itn§ Innge nifl)t gefetien", \ag,k er mit

fäuerüdjer äRiene.

„Qa, e» ift eine 3eit f)er", eripiöerte id). „Sßie get)t e§ ^ijueu ?"

„D gonj öortrefflid). igd) male fleißig, tueim icf) aiidi

nidit mel^r auSftelle. SJIan I}at mir eimtml ein S3ilb äiiriirf^

gemiefen, unb id) bin nid;'t ber Wann, ber ein §iüeite§ SOcai

fommt. §Qb' e§ auc^ @ott fei S)an! nid)t notroenbig. (Vi5

gibt nod} immer Seute, bie meine SSilber taufen, of)ne ba§ fie

früt)er im ^ünftlertjaufe 311 fet)en n?aren. SSoIIen ©ie einen

Sfugenblid in mein 5Üelier treten?"

„Sn 3I)r 9(telier?"

„Qdi Ijabe t}ier bie ©Qrteuft)of)nung gemietet unb ha§

ongrenjenbe Sreibijau», ba§ feit Qal)ren unbenü^t geftanben,

§um Sltelier t)errid)ten laffen. ^ielleidit intereffiert e§ (Sie,

meine neueften SIrbeiten kennen §u lernen."

„©emifs", fagte id), obgleid) mid) bie (Sinlabung nid)t fonber*

lid) berlodte.

„5Jhin, bann !ommen @ie!" (Sr fdiritt mir über ben |)of

boran unb öffnete bie ©ittertür be§ ©ortend. 6§ ttjar gerabe

bie elfte f^rül)ling§geit. S)er üernadjiäffigte 9fJafen fdiimmerte

in frifdjem @rün unb aus ben fdjföellenben tnofpen ber ©träudjer

brängten fid) gorte S31ättd)en. öin alter fnorriger S3irnbaum

ftanb über unb über in treiben 58Iüten. ®a§ fleine 2Bo:^nge=

bäube nat)m fid) mit feinen grauen, öon ber f^eud)ttgleit be=

fd)Iagenen Slu^euiränben in ber Ijellen Sengprad^t red)t büfter

au§. SBir gingen baran öorbei unb traten in ha^ Sttelier, beffen

Sür er auffd)Io^. S)ie füblid)e ©(aSioanb mar mit bidem Rapier

öerflebt, nad) 3^orben t)in töar ein {)ofje§ unb breitet ^-enfter

ausgebrodjen Sorben, ^n bem nid)t allgu großen 9taume

ftanDen in ber 9f?äl)e eine§ 5ßled)öfd)en§ jttiei (Staffeleien, eine

größere unb einer tleinere, mit angefangenen SSilbern. ©inige

fertige ©emolDe fingen unb lel)nten an ben Sßänben.

(Sr mie§ barauf ^in. „öier Ijaben ©ie meine 5lrbeiten

au§ iüngfter 3ßit-"
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^ä) 6etrnrfitete fie. 3)er ^ellene mar feiner 9?id}huic\

treu geblieben. ?(6er e§ fiel mir auf, ba^ er ha§ dladtt je^t

ttieit ]nef)r Ijerüortreten lie^ unb SSorrtürfe tvä^Ite, bie nad)

ber erotifd;.en (Seite I)in lagen, ^d) fat) ein Urteil be§ ^ari§,

eine Seba unb eine ^ft)d}e, bie ben fdilofenben 6ro§ mit ber

Sampe beleud)tet. 5Iber gerabe hierin jeigte fid) mid) treit

met)r al§ früher bie 9?ei3lofigfeit feiner S)arfteIIung. Stlle^

SÖ?enfd)Iid)förperIid)e erfd)ien f)art unb freibig, ha§ SSeinjerf

bumpf unb unbeftimmt in ber ^-arbe,

„9hin, tüc^ fagen ©ie?" fragte er nad) einer SSeile.

SSa» lonnf id) anbereä, aß mid) lobenb äuf3ern?

„9?id)t tratir?" rief er ou§, „ha^ finb gan§ anbere ©e^

ftalten al§ bie {)of)Ien 3}?alart)d]en f^arbenfäemen ! llnb

gan§ of)ne SSKobelle gemadit ! ^d) bin eben fein 9(bmaler, fonbern

ein S[RaIer. SDJag jener §err im ©uBboufe immerhin |3ifante

grauen au§ ber SSiener öefeKfc^aft in fein 9(telier laben, um
fie auf unfinnigen 5loni|3ofitionen — tvit jener Ginjug Slarl§

be§ fünften — in ganj unmög(id)en ^örperbcrrenfungen

anzubringen; id) trage meine 58ilbcr in mir. Übrigen§ tnirb

fein dhiijm fid) balb berbunlelt 'ijahen, lyie bie gorben auf feinen

erften $8ilbern, bie fid^ ^eute fd)on luie berto^It au5nei)men.

2)a§ fjühe id) erft fürslid) gefefjen, al§ id) einen einfügen ©önner

befud)te, ber mir untreu geworben trar unb fid) fein 9trbeit§=

gimmer bon SRafart mit ?ßIafonb= unb einem (Seitengemölbe

I)at berfef)en laffen. ©djeu^Iid), fage id» ^I)nen! Sllleä nad)=

gebunfelt; loum ha^ man nod) gelb unb rot barauf erlennt.

Unb bie Figuren IebIo§, bie Sßändje tvk mit ©trot) ouSgeftopft.

SD^eine 58i(ber trerben nod) in t)unbert Qaf)ren fo aii^djßw mie

jefet, benn id) fd)tDinbIe nidjt mit fünftlid) zubereiteten färben.

Unb bonn iuerben aud) meine 5{rbeiten mit ©olo aufgen^ogen

tüerben. ©e^en ©ie nur bort an ber (Staffelei meine le^tc:

eine S^Jaufifaa!"

3d) iuanbte mid) nad) bem SSilbe, ha§ im ganzen erft unter»

malt mar. S^hir bie gigur ber ptjöaüfdjen ÄönigStoditer itot

11*
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[rf)on jiemlirf) Qu§gcfüt)i;t fjerbor. Unb nun mar id) Quf§ f)ürf[te

iiberrafdjt: eine [o lieblid)c ©d)ö|)fung I)ntte id) bem §ellcuen

nidjt gugetraut. 58efonber§ fdjön tüax bo§ 9IntU^ ber jugeub*

Iid)en ©eftalt, bie fid) am 3}ieere§[tranb t)öd)ft anmutig üon

benen ber fie umgejjenben 9}lägbe abl]ob.

®r flanb mit leudjtenben 5(ugen in (Sriuartung bo.

„S)a§ mirb fet)r fdjön", [agte id).

„9^d)t tvafjx? ^a burft' id) mid) einmal an bie 9?atur

fjalten. 3)iefe 9?aufifaa ift eigentlid) ein ^orä'ät. 9'?id)t etlna,

ha^ man mir bagu geflanben ober ge[ef[en tjättt, !eine§mcg§.

9Iber ic^ 'i)abt ha§ Original [eit einem ^atjxt täglid) bor 2(ugen,

nnb fo braud;te id) eigentlid) gar nid)t barauf Ijingufetien unb

fonnte bie %\Qm au§ meinem Qnnern fjerausmalen."

„Itnb mer i[t benn ha§' Original ?" erlaubte id^ mir ju fragen.

„9)?eine ©d)ülerin. S)ie 2:od)ter einer armen ?^rau, ber

SBitme eine§ görfter§, bie im SßorberI)aufe eine üeine 2i3oI)nung

inne fjat. S>ie SQktter brad)te mir eine§ £age§ §eid)nerifd)c

$8erfud)e be§ nod) t)alben £inbe§. ^d) fanb Salent in htn

llmriffen unb begann Hnterrid)t gu geben, ^d) I)atte mid)

nid)t getäufd)t. S)a§ junge ®efd)ö|)f mad)te erftaunlid)e f^ort*

fd)ritte — unb je|t fopiert e§ fd)on S3ilber üon mir. ©anj

üortrefflidi, lüie ©ie fe^en." ®r mieS nad) bem ©emälbe an

ber Üeineren Staffelei. ©§ [teilte irgenb einen trojanifdjen

§elben Oor unb mar frifd)er unb lebenbiger gemalt al§ ba§

Original, ba§ bid)t babei an einen Stuf)! gelet)nt ftanb. 2)ie ^opit

mar entfdjieben t)oräU5iet)en.

„SBirflid) fe!)r gut", fagte id).

„^a, bie befd)reitet meine 58al)nen! Unb fobalb id) mieber

gu boller ©eltung gelange, mirb fie aud) meine (Erfolge teilen."

^n biefem 51ugenblid mürbe flüd)tig an bie £ür geüopft,

unb t)erein trat ein ganj junget 3J?äbd)en in einem abgenü^ten

I)engrauen bleibe, ein meines gef)ö!eite§ S;ud) Ieid)t um bie

Sarten ©d)ultern gefd)Iagen. S3ei meinem Slnblid prallte fie

^od)enötenb jurüd.
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„9htr :^eretn, liebe ©tefft/' rief ber ^ellene, „nur t)erein!

©§ ift ein alter 58e!annter bon mir. Sr f)at [oeben Qf}re ^opie

bctüunbert."

©ie näherte firf), nodf) immer fe^r befangen, bie großen gellen

Stugen unter bunflen SSimpern unb S5rauen l^alb §u 58oben

gefcnft. 2Sir mürben einanber borgeftellt. „^räulein ©te-

ptjonie —" ben 3u^i^nien überf)örte icf).

©ie madjtt einen reijenb linfi[cf)en ^ij. „^d) mollte

malen !ommen", [agte fie mit leifer, aber bodi üangüoKer

©timme.

„^a, ©ie finb immer fleißig", fagte ber ^ellene, inbem

er mit ber 9?ec^ten [anft über if)r bi(l]te§ matt=bIonbe3 §aar ftrid),

ba§ rücfnjört'j in jn^ei langen Böpfen I)inabt)ing. „Slber ^i}X

%\t\^ tüirb fid) and) lohnen."

„^d) min nid)t ftören", [agte idj unb madjte mid) jum
@ef)en bereit, „'äud) meine Q^it ift gemeffen."

„9htn, bann leben ©ie iro^I! Unb fommen ©ie batb

tüieber. SSielleidit finben ©ie meine SJaiififaa fc^on i^oiU

enbet."

„^d) bürfte mo^I fanm mef)r erfd;einen fönnen," eriüibeite

id), „benn id) berreife."

„©0. SSo^in bemi?"

„(Sä ift eigentlid) feine 9?eife. ^d) ^ie^e mid) auf§ Sanb

jurüdf."

„^fir S)ic^ter :^abt e§ gut", fagte ber ^eüene nac^benflid).

„Su^ frommt bie länbli^e Sinfamfeit. ^c^ :^abe SBien eigent^

lid) aud) fatt, aber mir 5!JiaIer brauchen nun einmal bie

©täbte." (£r reidjte mir bie^anb; ba§ 9JJäbd)en fni^te mieber

gan§ lieblid^,

21B id} auf ten 9fiennmeg :^inau§ trat, llingelte eben ein

Srammagen f)eran. ^d) ftieg ein, unb mdf)renb ber gafirt

meinen ®ebanfen nad)f)ängenb, fam id^ jur Überzeugung,

ha^ ber gmar nidjt alte, aber bod) alternbe 9J?eifter bie junge

©d)ülerin liebe.
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III.

föine lange g^it ^^^ oerftrid^en. ^n ber Äunft unb in

bei; Siterahtr f)ntten [id^ insruifrfien bie berfcfjiebenartigflen

Sßanblungen bolljogen. Mand) glnngenber ©tem toai ber»

blidjen ober erlofdjen. 'änd) ber ?J?atort§. för [elbft tvax

nidit lange nadi meinem gi'fß'^i^ß^^treffen mit bem Hellenen

geftorben; ber SBiener i^eftäug im ^a^re 1879, beffen ®rup|)en

unb ^oftüme er entmorfen, mar fein Striumpl) geniefen. Unb
feltfam: [o übermältigenb ber ©infhi^ fetner ^nft mät)renb

feines Sebeng fid) eriuiefen — er tjöite auf, fobalb it)m ber

^infel entfunfeu mar. 2>enn fd)on föar au§ f^ranlreid) bie

(^-reilidjtmalerei f)erübergeIommen; \t)i folgte ber Sßeri§mu§,

ber ^mpreffioni'Smuä unb mie all bie $Rid)tungen tjie^en, bie

fid} nun mit !aum mefjr überfeljbaren ©raupen öon neuen

5lfmftlem gettenb ntaditen. Hub nebenf)er begannen 58ödlin§

laug unbe!annt gebliebene (Sd)ö^3fungen aufguleudjten. 2)ie

Ci-rmartung be§ /pellenen aber, ha'^ man auf feine S3ilber gurüd^

greifen merbe, I)atte fid) nidjt erfüllt: er mar unb blieb berfd)olIen

— firr mid) menigflenS, ber nod) immer fem bon SBien lebte.

ßnbUd) mar id) bort{)in 3urüdge!ef)rt. S3ei einem ©ange

auf bie Sisieben, ben id) eines S^JadimittagS unternat)m, !am mir

in ber 9?obe beS alten (Sd)ifaneberftegeS ein Heiner, gebrungener

?Jiann entgegen, in bem id) beim erflen 9(nblid ben SSafferfpeier

cr!annte. @r fat) nod) ganj fo au§ toie früt)er, e§ n)ar al§ trüge

er nod) benfelben abgegriffenen ©d)la^^f)ut, biefelbe f|)iegelnbe

©amtjade; nur fein ftraffeS §aar t)atte fid) bi§ ju bölligem SBeifi

entfärbt, ßr ad)tete nidit auf mid) unb mollte on mir borüber-

I)aften. ^d){)ieltif)nan. (gr betrad)tete mid) forfd)enb. „SßaS!"

rief er enbüd) aibi, „©ie leben aud) noc^?"

„2Bie ©ie fe^^en."

„Unb ma§ mad)en ©ie?"
„^äditS", ermiberte id) gemotintieitgiimfeig. „Unb ©ie?"

,r3ft)? 3d) fteinme^e", berfe^te er mit feinem alten gif--
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tigen 3t)ni§mu§. f^'i^eüicf) nid^t metji an ber SSotibfirc^e, [onbem

tro man micf) gerate kau(f)eTi !ann. 3II§ ^nftler bin icf) bon

Silgner in ben ©ntnb gebof)rt trorben. ©r f)at getroffen,

tüorauf ic^ gielte. ©o get)t'§, lüenn man mit einer ©acEje gu

frü^ fommt. llnb fo fjpt aurf) ber Hellene mir gegenüber redjt

bel^alten. 6ie erinnern ficf) bocf) nocf) [einer?"

„9Iber aucf) i cf) I)obe redfjt bel^alten. SJenn er tft ber f)öf)erc

Sc[)iitermoIer geblieben bi§ an fein ©nbe."

„^i er geftorben?"

„^a, bor gmei Saf)ren. S)ie Leitungen l^oben if)m ni(f)t

einmal einen furgen S'JefroIog nngebei'^en laffen, fo \ti)i mar

er in SSergeffen^eit geraten, ©r f)at einen redjt üblen 9(u§'

gang genommen."

„SBiefo?"

„9hm fet)en Sie. ©r '^atte immer auf ben $Webergang

9}?a!art§ gemartet, ber follte itjn emporbringen, meinte er.

(So fagte man mir menigften§, benn id) berfef)rte fa nid)t mefir

mit i:^m. 9htn mar 9Jiatart mirflid) tot, er ober mürbe baburd)

nid)t lebenbig. Einmal aber fd)ien il^m bod) ein @(üd§ftein

leudjten ju motten, ßr t)atte an§no'^m§meife ein fef)r f)übfd)e§

58itb gematt, eine S^aufüaa ober fo ira§, — id) fetbft tjah' e»

mir nid)t angefe'^en. 6§ mürbe im ^nfttertjaife auSgeftellt

unb gteid) bon ber SSanb föeg ju einem {jotien greife getauft,

fo baB ber ^ettene fd)on im fiebenten §immet fd}mebte. 5ibcr

gerabe biefe§ S3itb mürbe fein Ungtüd. SDenn er ^atte bap feine

<3d)üterin, bie er t)eiraten mottte, at§ SJJobett benüfet, für ha^

man fid) je^t um fo mef)r gu intereffieren begann, al§ ber Tle\\\cx

bie reigenbe Anfängerin in £ünftter!reifen ju |)ouffieren trad)*

tete. Unb ba t)atte fie i^m aud) im |)anbumbre'^en eine junger

j}reilid)tter tt)eggefcQnapi)t. ^ie fd)öne |)etena mar mit bem
neuen ^ari§ nacf) 9JJünd)en burd)gegangen, mo fie bie ^Iaffi=

jität be§ S[Reifter§ aufgegeben unb fid) auf§ Sierfad^ gemorfcn

t)at. Sie foti je^t gan§ bortrefftid) §unbe unb keinen maten
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^er alte Mentlao^ aber raufte fic^ taä i;aar. 2)aäu tarn nodP),

ta^ bie 58über, bie er fpäter pinfelte, mt feine früheren maren,

unb fo mürben fie mieber oljne Scf)onung gurücEgemiefen. 28a3

luollen Sie? ^ie ^nfltxöbler mußten f)erf)alten, unb nad) unb

nad) flellten fid) nud) fürperlidie ©eOredien ein, bie it)m hü§

'^^(rbetten erfdjmerten. (5(;Iiepd) berfagten bie klugen, ©r

fam in ®efa'f)r, §u öer^ungern. ©in |3lö|Iid)er ^er^fdilag t)at

i^n öor biefeni ©d^idfal bemal^rt."

„SDa§ ift fet}r traurig", fagte id).

„3a, fe^r traurig", föieber^olte ber 2Bafferf|3eier. 9(ber

e§ !Iang etiua^ »nie ©djabenfreube f)inburd}. „Übrigen^", fuf)r

er fort, „t)at e§ ja eigentlid) feiner bon allen benen, bie fic^ einft

im „©olbenen Sieb" berfammelten, §u ettt)a§ 9ied)tem gebrad)t.

(Sin paar finb fd)on jung geftorben, rtiie ber bielt)erfpred)enbe

©d)lad)tenmaler, ber fd^öne 2)?alt). Unb bon ben anberen

ijat fid) I}ödiflenä ber ©d)inbler, ber je^t aud) fd^on tot ift, mit

feinen Sanbfd)aften burdjgefe^t. ^reilid^ ijat'^ lang genug

gebauert, unb !aum eingetreten, moren feine ©rfolge aud) fdjon

borüber. 5)ie Ferren ©egeffioniften finb über if)n fiinmegge»

fd)ritten. Sin neugierig, tva^ nad) benen fommen )uirb.

2öir fönnen nod) üieleä erleben. ®enn Ijeutjutage gibt e§ feine

Übergänge me^r, fonbern nur Überfprünge. (Sd)Iiepd} fommt
man gur ßrfenntni§, ha^ alle? 9)fobefa(^e ift. ^d) fage St)nen:

bie gange fünft ift nidit einen ^^^fifferling mert!"

S)amit fd)ritt er, flüd}tig an feinen (Sd;Iappf)ut greifenb,

bon bannen.



Diffonanscit.





Dortport bes ^evans<xeh^xs.

Sie £)anbjcf)rift i[t „93Ian§!o, 16. Mai 1900" bcittcrt. ©te liegt

mit i:^ren älteren, fpäter ouSgeftrid^eneu Selartcii bem crften 2)rucf

in bet SBiener 2Bod)enicf)rift „Sie 3eit" (22. September 1900, 3lx. 312),

mit ben späteren Ülnberungen bem 5lbbrucf in ber eri'ten Stufloge bet

Camera obscura (1901, Seite 183—210) gugtunbe. ^n beiben 2)rucfen

ober finb, tuo^t erft bei ber ^orreftur, neue ^(nberungen üorgenonuncn

tDorben, in benen ber jnjeile mit bem erften mitunter übereinftimmt,

mitunter aber auä) nirfjt. 3)ie gleite Stufläge ber Camera obscura

(1904, @. 239—262) ftimmt mit ber erften h\§ auf einen Srucffe{)rer

tiiörtli(i) überein. 'äud) tjier t)at ber Siditcr bie Sialognoüetle an ba^

Gnbe ber t)erme!)rten Sammlung geftellt; e3 ift bie einjige 2(bireidf)ung

fon ber (i)ronoIogif(^cn Slnorbnung, bie er ficf} bei ben SJoüellen ge*

ftattet ^at.





G§ trar großer ^oöbtag getuefen. Ginc SlngQ"^! bon ®ä[ten,

bie nad) bem fpäten 2)iner if)re benadibarten SBo^nfi^e nod)

gu erreid)en öerniod)ten, fuf)r in letdjten SBagen burd^ ba§ portal

in bie bunüe, froftige §etb[tnad)t Ijinein. S)efto be{)aglid)er

füt)Iten fid) bie ^i^^^ü'^^^ci^^^^'^^" i^^ ^ß'Ti burdjiüärmten, Tjell

erleud}teten 9?aud)3immer, ba§ an bie getnölbte ©peifefjalfe

flie^. ^ort \a'^en fie nun Jueit gurüdgele'^nt mit getreugten Steinen,

bie langen ©pi^en ber funfeinben Sadi"d}ul)e öor fid) l^inftredenb,

^ilauberten, lachten, [djlürften ^ognat ober ßf)artreufe, bi» fie

fid) enblid) Qnfd)idten, mit bem @d]Io^t)en;n ein !(eine§ ^Baccarat

gu madjen. Sind) eine fdjüne junge 03ränn, (gdjföefter be§ ?5ütften,

bie fid) in it)rer bla^gelben Crepe-de-Chine-Soilette gtüifc^en

ben fdjföargen ©motingangügen ber |)erren gleic^ einer Seerofe

au§nat)m, beteiligte fid^ an bem ©piel. ©ie l^atte fd)on bie ^agb

mitgemad)t unb langte je|t, eine gro^e 3^9°^^^^ gtnift^en ben

2ippen, mit itjren nerbigen, pradjtboll beringten @port§f)änben

nad) ben ^artenblättern, bie i^r gugegät)It mürben.

SBä'^renb fid) nun t)\ti unten bie ^Aufregungen be§ ©piel§

immer lauter äußerten unb ftet§ neue^abanna^ ou§ ben(StannioI=

l^üllen gelöft mürben, fo ha^ be§ onget)äuften 9?au(^e§ megen ein

f^enfterflügel geöffnet merben mu^te, mar oben im (Salon ein

Ileinerer, ftillerer ^ei§ um bie f^ürftin^^Ohitter berfammelt. 2)iefe,

eine [tattlic^e ®ame mit Ieid)t ergrauten §aaren, fa^ in einem

tiefen, anwerft bequemen gauteuil unb bemegte mit ben feinen,

fd)immcmben f^ingern gmei ©tridnabeln au§ ßlfenbein, mit
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benen fie, einen <>liiäiiel SBoIIe üor fiel), für nrine ^orffinb'ev

:^äc!dien unb 9?öc!r!'-cii nnfcrtic^te. 2)ie[er rut)igen, meclHinifd^en

^(rfjeit pflegte fyürftin 3:(;crefe einen üorrciegenb gi'oj^eu Seil

it)rer 3cit gu luibmeu, irn()renb it)i beftänbig reger Oieift imcli

nllcn 9?id)tnngen I]in feine '^i\l)\et au§flrec!te. ©ie felbft nnljni

mir feiten ein 58ud) gur ."ganb, iraS burd) eine gemijfe (Sd)tünd)e

itjrer 9(ugen bebingt fein modite. 5(ber bier ^erfoiieu luaren

obmedjfelnb befd;äftigt, it)r Diele ©tunben be§ 2age§ iinb ber

9?ad)t dorjnlefen, fo boB ilif teine mir irgenb nennenSiüerte Iite=

rnrifdje (Srfdieinnng fremb blieb. Dütffen unb 2)eutfd;e liebte

fie fel)r; g-ranjofen, ßngliinber imb Sfanbinaöier ftanben in

f,iuciter Sinie, mcnn fie nud) biefe !eine§rt)eg§ geringer fdinbtc,

U'ie benn bie Dbjeftiüilät ibre§ Urteile» in ben meiften S)ingen

(Srftnunen erregen !onnte. 9(udi n>iffenfdiQftIid)e SBerfe lüurben

§ur Seftüre fierange^ogen, man mar aber begreiflidjermeife

nid)t iniftanbe, fie erfd)ö|ifenb bnrc^junel^men. 3)af)er ftrebte

bie ^-ürftin auf foldien ©ebieten nad) ^elef)nmg burd) münblid)e

Untertjaltimg, inbem fie @e!er}rte, Äünftler unb ©diriftftcHer

in i()re Keinen 3ii'^el lub, mo bie meiften fel)r balb Ijeimifd) mürben,

ba fie fitl}(ten, ba^ nmn itjnen I)ier mir!(id)e§ geiftige§ ^^ntereffe

entgcgenbrad)te.

2iie§nml befanb fidi im ©diloffe ein junger 5)oftor ^fU

®aft, ber in SBien al§ ^riöatgeleljrter lebte. Gigentlid) ^oIt)==

t)iftor, l^atte er fid) feit einiger Qdt gan§ ouf bie (SojialpoUtif

getuorfen unb burd) eine 9?eif]e publijiftifdier 5(rti!el ungemeine^

9(uffe!)en erregt, (är J-purbe batjer diel in ©efellfdjnft gegogen,

felbft in bie I)erborragenbften 5lreife, benn er befn^ aud) fef)r

nngenel)me lueltmännifdje föigenfdiaften. (5r mar ein gang

üortrefflidier ^Reiter unb Jänjer unb geidinete fid) befonber§

al§ fü^ner 9?abfal}rer an§. 5(B bie ^^ürftin, bie mit ibm im Saufe

bcg 2Binter§ an einem britten Drte sufamm.engetroffen mar,

erfaijren f)atte, ha^ er in einer benad)barten ©tabt $8orIefungen

tjüUe, fd)rieb fie it)m bort l^in unb bat if)n, ouf ber 9tüdreife

ba§ (3d}Io|3 ju befud)en. Gr I)atte bie Ginlabung t)erbinbUd)ft
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ongenommen, f)ntte ficf) gleicf) bei feinem Eintreffen ben Jägern

Qngefd)Ioffen unb fa^ nun in tobellofeni %md unb toei^er §al§=

binbe jur 9Recf)ten ber ?^ürftin, bie ficf) mit if)m über bie fogiale

f^roge untert)ielt. ©eine frf)malen Sippen umfpielte babei ein

f)a\h bienflfertige§, I)alb ironifdjeS £äcf)eln, irätjrenb feine runben

ftQl)IbIauen Stugen in einem falten geuer glänzten. (5onft aber

blieb fein ®efid)t unbeit)eglicf), tü\t bie auffallenb !at)Ie ©c^äbel=

bede, bie fid), nad} oben etn)a§ §ugefpi^t, tt)ie ein f)albe§ <Strau^en^

ei au§naf)m. S)er f^ürftin . jugemenbet, fd)ien ber berüf)mte

^oftor bei feinen 5Iu§einanberfe|ungen bie übrigen Stnmefenben

gar nid)t in S3etrad)t §u gießen.

Unter biefen befanb fic^ caid) ein ©dimager ber t^ürftin,

@raf (Srföin. 5II§ gioeiter Vorüber i^re§ öerftorbenen ®emal)l§

Ijatte er niemoB ein beträd)tlid]e§ S5ermögen befeffen unb aud)

biefe§ in feiner ben?egten jungen unb jüngeren geit nai^eiu

aufgebraudjt. ©eiftig begabt unb im S^erefianum ergogen, n)ar

er gum t)öt)eren (5taat§bienfte beftimmt gen?efen. 5(ber er gog

e§ öor, in bie Strmcc gu treten. 51I§ ^Rittmeifter betam er e§

fatt unb Iie§ fid) ber ©efanbtfdiaft in SD^Jabrib attad^ieren, luo

er batb ßegation§rat mürbe. 2)ennod) fdiien er e§ oud) bort

nid)t nad) feinem ©efc^mad gefunben gu t)aben. Senn al§

bie ©rriditung be§ mefifanifc^en Srt)rone§ im ^uqt mar, trat

er al§ 9J?ajor in bie ^ienfte be§ unglüdlid)en £oifer§ äRaj. SfJad)* V
beut bie 2;ragcbie mit ber ^ataftrop^e öon Oueretaro it)ren

9Iu§gang genommen "^atte, !et)rte er, angegriffen bom tropifdien

.tlima, al§ müber Mann nad) ^ropa gurüd, um fortan in boII=

flänbiger 3"'^tJ9^äogent)eit auf bem f^amilienftommgut gu

leben. 6r bemof)nte, etma§ abfeit§ bom ©d)Ioffe, einen in 9totofo^

ftil erbauten ^ßabillon, ber nunmet)r mit bem au§gebef)nten

ipar! unb ber nädiften lanbfdjaftlidien Umgebung feine SBelt

gemorben mar. 58i§ auf bie feinen ^^Gorren, bie er raudjte,

mar er bollftönbig bebürfni§Io§ unb lie^ fid), menn er otlein

mit feinem Wiener t)ier l^aufte, ober aud^ fonft, menn e§ i^m

gerabe in ben Sinn !am, bon einer @ärtner§frau ein \ti}i fd)Ud)te§
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Ma\)\ bereiten. 5{i!cli bein (3:I)neiber gab er äii§erft inenig

311 berbienen unb beljalf [id] tiiit [einer öcrjätjrten ©arberobe,

itiobei er jebod) immer mtf§ gefdjmadfbollfte gefleibet wax unb

feI6[t in fabenfd^einigen dlöden t)öd)[t t)orneI)m Qii§[at). Stile

noblen ^affionen I}ntte er Iäng[t aufgegeben, [elbft bie ^agb; nur

an meljrftünbigen SD^orgenritten auf einem alten, aber noc^

immer fdjöncn unb feurigen Sipi§oner ©d)immel f)ielt er feft.

fiangcmeile tonnte er nid}t. SBoKte fie it)n tjin unb mieber hoä}

onmanbeln, fo griff er nad) einem feiner $ßüdier, bereu er aller*

bingg nid)t allgu biele befaf3. ß§ loaren nur SSerfe bon älteren

?Iutoren in cigentümlidier SIu§ma'^I. 'Hin ber ©pi|e bie fran=

göfifdien (5nt!;t)ntematifer: 9J^ontaigne, 6;f)amfort, Sarod)e=^

foucaulb. 2)ann $8oItaire§ Ganbibe unb StouffeauS .58e!ennt=

niffe. 6nglifd]e§ fanb fid) bor bon g-ietbing, (SmoIIet, ©mift unb

(Sterne. 2)eutfd)e§: S3ranbt§ ^fJarrenfdjiff, Sid}tenberg§ apf)ori^

flifdje (Sd)riften, 2^)ümmel§ ^Reifen im mittöglidjen ^ranfreid) —
unb ®üett)e§ SÖert^er. S)a§ trar, einfdilie^Ud) be§ ®on Duijote,

bcr 5(benteuer be§ f5"^ei!)errn bon 9)^änd)!)aufen unb einiger

n;iffenfd]aftlidier ^ompenbien fo giemlid) oHeg. S)iefe ^rofa*

fdjriften — Sßerfe fonnte er nid)t au§ftef)en — Ia§ er njieber

«nb mieber, obgleid) er fie bereite au§menbig tttufite. S)aran,

fagte er, mar if)r unüergängüd)er SSert gu erfennen. (Sr [taub

batjer aud) in ftetem Söiberfprud) mit ber t^-ürftin, bie immer
nur 9Zeue§ Ia§ unb in il}n brang, bie§ ober jene§ tenneu gu lernen.

9Iber er mic§ iljr Stnfiunen tjartnädig gurüd. 9[Rand)maI menn,

er fid) unbead)tet glaubte, nai)m er eine§ ber empfof)tenen 58üd)er

jur |)anb unb blätterte barin. ©rtappte man itju babei, fo legte er

e» fofort meg unb tat nad) ben paai ©eiten, bie er gelefen Ijaben

modite, einen oft merfmürbig ridjtigen 2(u§fprud) über ha^ ©anje.

Sie SSänbe be§ 3i"^i^ßi^^/ i^ "^e^^^ ^"^ fict) tagsüber auftjielt, maren

faft burd;get}enbg mit eingera!)mten Äupferffid)en |)ogart^§

bebedt, ben er neben 9lrt)obaeI für ben gröfjten SDMer erflärte,

ben e§ je gegeben. 2)aju:)ifd)en t)ingen einige ftimmunggoolle

fianbfdjaften o{)ne jebe ©toffage; über bem ©d)reibtifd) aber
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ifor, ntd)t gerabc üon 2J?eifter:^anb gemalt, ba§ 58ilbni§ einer

fpanijd^en S)ame gu erblicEen, bie er in StJJabrib geliebt {)atte.

98ie man bermuten lonnte, ni(i)t glüdflid^. 2)enno(i) trieb er

mit bcm ^orträt eine 5lrt ^olatrie, roa§ it)n jeboc^ Ieine§*

n)eg§ abl^ielt, irgenb einer S)orf[cf)önen nacfi^uftellen, an ber

er ®efoUen fanb. Den S)amen feiner ^eife gegenüber betracE)tete

er fid) fcf)on längft oI§ au|er'E)oIb jeber 5Bert)erbung [tef)enb,

obgleich er oucf) je^t mit feiner f(i)lanlen, gefd)meibigen ©eftolt

nid)t alt au§fat). ©ein leidjt gelodte^ ^aupttjaai tvat noc^ immer
bi(f)t unb broun; nur in bem feinen, äugef|)i|ten SBoIIbart geigten

ficf) (Silberföben. (So unterfd)ieb er fid) fefjr augenföllig öon bem
jungen SDoftor, beffen ^aißop^ er unau§gefe|t mit eingellemm«

tem SKonofel betrad)tete, mät)renb er bem SSortrag mit jerftreuter

Überlegent)eit folgte.

2)efto anbäditiger aber laufd^te ber ^ofmeifter be§ noc^

im ^aibenalter ftet)enben jüngflen @o!^ne§ ber ^ürftin. SSer=

ümbete bod^ ber 9?ebner haä ©üangelium, gu bem er fid), mie

je|t bie meiften jungen Seute in äf)nlid)en (Stellungen, felbft be=

fannte, tuenn i:^n aud) bie 9Ser:^äItniffc gtoangen, ber 'SJlaäjt be§

S3efi^e§ untertänig ju fein. 6r t)atte noc| feine eigentlid)e

93eruf§tt)at)I getroffen, üerfud^te fid) in allerlei SBiffenfc^often

unb toax ein begeifterter $8emunberer $8i§mord§, 9?id)arb SSag=

ner§ unb ^t^\ä)t§. |)ierin traf er mit bem jungen ^räulein

gufammen, ha^ itjm gegenüberfa^ unb eine 5Irt «Seftetörin

ber f^ürftin mar. ^n it)rer för|3erlid)en ©ntmidlung etmaS

jurüdgeblieben, l^atte fie ein feine§, Iänglid)e§ ®efid)tc^en unb

gro^e -fd)märmerifd)e Stugen, bie äagf)aft unb fd)üd)tern in

bie SBelt blidten. ^n if)rem jorten 5&ufen jebod) trug fie eine

feuerige Eingabe an bie Qkh ber mobemen Frauenbewegung,

an ber fie leiber nur aii§ ber ^erne teilnel^men lonnte. Sfber

i^re 58egeifterung bafür !am bei jeber ®elegcnf)eit jnm Durc^»

brud^, bal)er fie aud) beftönbig mit einer altemben ^^i^angöfin

in Äonflilt geriet, bie frü!)er ©oubemante unb je^t Sßorleferin

toax. SJ)enn biefe t)ielt mit aLer ^eftigfeit if)re§ Temperaments

Saat. XI 12
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an bem überiDunbenen S3egriff ber „2geiblid)leit" feft, für bie

fie firf) ebenfalls bei jebem Slnla^ in§ Qeu% legte, ©ie tpor übet»

I)ou;)t jef)r reigbar unb geriet in IjeWe SBut, h)enn man fie
—

tDQ§ gerabe be§t)Qlb fc^ergn^eife oft ge[tf)Qt) — eine ^eutfc[)e

nonnte. @ie flammte ou§ einem Üeinen ©täbtcfien in jenem

Seile Sott)ringen§, ben man ben 9?ei(^§Ianben einberleibt f)atte,

infolgebeffen and) ttjx ^eu^enfioB ein grengenlofer ttjar. ^n
biefer ^infid)t fiatte fie einen füllen S3unbe§genoffen an bem
bejatjrten ^auäargte, ber at§ eingefleifcf)ter 2ntöfterreid)er bem
beutfd)en ^eidf)e feine ©t)m^att}ien entgegenbradE)te. 5Iber er

I)atte bie (^emo^nijeit angenommen, über alleS p fcE)tt)eigen,

n?a§ nicf)t mit feinem SImte pfamment)ing, unb fo lie^ er fid^

ebenfohjenig barüber au§, trie über bie mobeme SD^ebijin, ouf

bie er mit mi^trauifdier ®eringfd,ä|ung f)inabfat), obgleid) er

in feinem ireitläufigen ^i^nmer bie neueften d)irurgifd)en ^n^

ftrumente unb mebiginifdjen (Sdiriften aufgeftapelt :^atte. ^m
©d)toffe njar er bi§ gum legten Wiener al§ ^t)gienifd)er S^rann

gefürd)tet.

©0 floffen benn in biefem ©alon mit feinen fteifen 5lt)nen»

bilbern unb berbla^ten ®obeIin§ beftänbig bie öerfdiiebenortigften

@et)irnöt]^erfd)niingungen §u einer eigentümlid)en geiftigen

2Itmofpt)äre jufammen, bie ettraS bon ©etuitterluft an fid) i)atte,

tüenn aud) bie taüöolle Dbjeftioität ber f^ürftin ©ntlobungen

in ber Siegel ju tierpten föu^te.

S^er ©ojialiJoUtifer f)atte eben je^t eine längere WuSeinanber*

fe^ung mit einem glöngenben ©dilagmort gefd)Ioffen, unb e§

tDurbe füll, ^n biefem 91ugenblid treten aud) ^n^ei 2)iener,

bie fd}on bor ber Xnx gekartet t)atten, mit Seebrettern ein unb

begannen gu ferbieren. S)ie f^ürftin nat)m eine Saffe, maS it)r

einen borhJurfSboIIen 58tid be§ §au§ar§te§ gujog, ber ifir in legtet

3eit ben abenblidien Seegenu^ unterfagt f)atte. SS)er berül)mte

©aft folgte if)Tem 58eifpiele, unb aud) ber ©raf ergriff eine

Söffe, in bie er noc^ ein Söffeld)en ühim go^. 2)er §ofmeifler

langte nad) einem ©lafe SBier, baS ^räulein ftredte bie fd)möd^
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tigcn %mqti naö) einem belegten SSrötcfien, bie grangöfin

trollte einige fleine 9?äfd)ereien an§, tüäijxtrib ber Sttgt [eine

ftoi|(f)e ®ntf)altfamfeit burcf) eine abtoeifenbe ^anbberoegung

lunbgab.

9II§ fidf) bie SHene'r entfernt I)atten, [agtc bie gürftin: „^
l^obe ^nen nod^ bielmal§ ju banfen, ^err S)o!tor. ^re Iid)t=

oollen 5ßelef)rungert ^aben , mit ttiirllicf) ganj neue föinblirfe

erfcf)Ioffen — menn mir ourf), icf) geftel^e ha^ offen, nocf) fo

man(f)e§ nidEit gan^ fapcf) erfdjeint."

„5)Q§ ift fein SSunber, liebe 9?efa", njorf ®raf ©rtüin ettoog

ungalant ein. „Stuf bie fogiaIifli[c^e2)oftrin Iä§t fid) berStuSfprud)

anmenben, ben £id)tenberg über bie £antf(f)e ^f)iIofopf)ie

getan: ba§man [ie in gemiffen ^afiren eben fo wenig gu lernen

öermöge mie ha^ ©eiltangen."

2)er S)o!tor \ai) il)n überrafrf)t unb mit einiger 3tufmer!=

famleit on. 6§ tüunberte if)n offenbar, biefe§ 3^tot au§ bem
SRunbe be§ ©rafen §u bernef)men. „9h:n allerbingg," fagte er,

„ift e§ ein Tf^tma, an ba§ man ni(i)t frü^ genug herantreten

lann. 2)enn f^äter macbt fic^ boc^ immer ein get)eimer, loum
mel^r §u überminbenber Sßiberftanb geltenb."

„$ßei mir gen^i^ nirf)t, §err 2)o!tor", öerfe|te bie f^ürftin.

„Sd) !ann ©ie berfid)ern, ba§ id) bem ©egenftanbe immer ba§

njörmfte, aufrid)tigfte ^ntereffe entgegengebrad)t ^ahe. SSir

befi^en ja au§gebe{)nte l^nbuftrien, bie unä alle biefe fragen feit

je^er na^e gebracht. Unb meinem berftorbenen ©atten mar e§

ein ^erjenSbebürfnig, ba§ ßo§ feiner Strbeiter ^u berbeffern.

©§ ift biele§ beranflaltet unb gefd)affen inorben, ticS für bie Seute

al§ n)irflid)e ®mingenfd)aft beäeid)net ttjerben lann. ^em
eingelnen finb natürlid^ burd) bie allgemeinen SSer^ältniffe

©d)ran!en gefegt. Unb in biefer §infid)t ^abe id) mid)

jiet§ munbem muffen, ba^ ber (Staat, ber bod) bie S'^otmen*

bigleit bon 9?eformen jugibt, nid)t ein eigene^ 3}änifterium

freiert
—

"

„2)afür müf[ten wir un§ bebanlen", unterbrad) fie ber

12*
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S)o!tor I)aftig. „®q§ liefe auf buTeau!Tatifd)e 58eborniunbung

tjxnan^. 92ein, 2)urc^laud)t! SOSir irerben unfere gorberungen

fd)on felbft burd)fe§en."

„Slber beTseit)en ©ie," ful)t bie gütftin jiemlid) I}nrtnöctig

fort, „gerabe einige biefer ^orberungen finb mir imöerftänblidt)

geblieben. 3^^ S3eif:piel bie fed)§ftünbige 2trbeit§§eit. ^d) bitte

©ie, iuaS follen benn bie Seute mit ber anberen §älfte bes

%a%e§ anfangen?"

„©ie follen fid) bilben."

©in forfaftifdie§ Söd)eln judte über bo§ 9(ntli| be§ ©rafen.

„©ie fpredien ein gro§e§ SBort geloffen au§", fagte er.

®er ^o!tc: tüarf bo§ Äinn em^or. „®emiB ift e§ ein

gro^e§ SBort ! S§ ift bie ©ignatur — unb bie gorberung

unferer 3^^^."

„Seiber", ernjiberte ber ®rof troden.

„©ie finb olfo ein ®egner ber 58ilbung, ($rlaud)t?"

„feine§meg§ — njenn id) fie h^irüid) antreffe."

„^d) oerftef)e. Slber ©ie muffen bod) gugeben, "oa^

93ilbung nid)t bom |)immel foHt. ©ie mu^ eben ermorben

werben, llnh fo muffen bie ?Irbeiter traditen, fid) ^ilbung

5U ermerben."

,,^6) möd)te miffen, toie fie boS onftellen follten."

„Söie? ©r fd)eint ^nen nid)t befannt §u fein, ba^ bereite

allentl^alben SSoltgbübungSbereine inS Seben gerufen finb —
ta'Q man bemüt)t ift, burd) äat)Ireid)e, jebem jugänglidie 58ibIio-

tiefen unb SSorträge ben @efid)t§!rei§ berer ju ermeitern, bie

bi§ je^t, an itjre 2Sebftüt)Ie gefettet ober in bie bumpfe 9'iad)t

ber ^ot)tenfd)äd)te gebannt, in bollftänbiger Unmiffentjeit gelebt

^aben."

„darauf !ann id) mieber nur fagen: leiber!"

„3td), ^ören ©ie nid)t auf i'^n, lieber ^err 5)oItor", fiel

bie ^ürftin ein. „9J?ein ©d)föager ®rmin gefällt fid) in ^ara*

bogen. SIber ©ie muffen mir bod) erlauben, ju bemer!en, ha^

id) alle biefe gen)i^ fel)r JöbUdjen 2(nftalten jiemlid) ungenügenb
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finbe. ©ie lönnen bod^ nur tuemgen geiftig ^Begabten, benen

fcf)on ein geiriffer S8ilbung§trieb innerool^nt, gugute fommen,

Srber für bie groge aKoffc
—

"

„^t freilid) für§ erfte rwä) fetir tüenig p I)offen", futjx

ber S)oftor mit einer 'erjtüungen öerbinblicfien ©eMrbe fort.

„Smmertjin !ann auf biefe Strt — getüifferma^en nadE) bem

©efe^e ber eleftrifc^en 5ßerteilung— aud) in ber großen SRaffe

18ilbung§trieb gehjecEt werben. Unb üorber^anb ift genug

errei(f)t, menn bie geiftig f)öf)er SSeranlogten bie erroünfcfite

Stnregung unb ^ü'^rung finben."

„2)a§ ift burrf)ou§ nic^t notrtjenbig", fogte ber ®raf. „SSer

geiftig üecanlagt ift, finbet überall 5(nregung unb ftrebt bon

felbft feinen ^iß^en gu. ^d) braud)e @ie ni(f)t erft barauf aufmerf»

fam gu marf)en, toie biele %ox\d)ei unb (Srfinber, irie biete ©c^rif t»

fteller unb ^ünftler au§ ben ungünftigften, ja ttjiberftrebenbften

Seben§bert)ältniffen :^erau§ ficf) ju t}oi)tn unb l^ödjften ©tufen

em^orgefdjtoungen. SSielleicfit, icf) gebe e§ gu, auf manchem
UmtDege unb mit berf)ältni§mä^iger 6inbu|e an £raft unb

©rfolg. ^ennod^ braucE)t man e§ einigen föenigen nicf)t ieirf)ter

ju mad)en auf Soften ber unüberfet)baren SJ^e^^rgal^I, in beren

köpfen burd^ eine mangel^^afte ©rmeiterung be§ ®eficf)t§Ireife§

nur eine Iieillofe SSertrirrung ber ^Begriffe entfte{)en fann —
gan§ abgefef)en bon bi§ je^t norf) ganj ungeat)nten S3ebürf*

niffen unb $8egef)rungen, bie infolge folc^er 5ßiibung§berfurf)e

in ben 9J?affen f)erborgerufen njerben."

„(5§ träcE)ft ber SJienfcE) mit feinen S3ebürfniffen", fagte ber

^oftor !ategoriftf).

„Stber aud^ fein ßlenb."

„5)a§ ift eine gänjIicE) beraltete Slnfd^auung, §err @raf.

3J?an ift längft babon abgefommen, ba§ @Iüd ber 9)?enfdf)t)eit

in ber58efd)rän!ung §u furf)en. SSiefmetjr muB ber gange 9fteidE)tum

be§ ®afein§ jebem einzelnen erfcE)Ioffen merben, auf baf; er

teil 'i}dbe an allen Sebenägenüffen— big Ijinauf äu ben reinften

(Srljebungen burc^ bie ^unft."
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„^urd^ bie 5hinfl!" f)0^nlad)te ber ©rof.

„^a, burcf) bie ^nft!" tüieberljolte ber 2)oftor nadhbrücflid).

„Ober ftiollen (Sie bielleicfit bem SIrbeiter ba§ 5Re(i)t auf bie

^reube am ©cftöiien ftreitig mad)en? SBoIIen «Sie it)m 9JJufeen,

2:t)eatet unb ^ongertjäle t)erfd)Ue§en, auf hü^ er nad) irie dor

ftum^ffinnig borübergetje an bem 2IbeI unb ber $8ebeutung unferer

öffentUd)en 58ilbirier!e, an ber $rad)t unferer ®eböube —
ja felbft an ben Oieigcn ber ^ahix?"

„feine§tt)eg§. ^d) bin nur gegen eine borbebac^te 3tid)hing

be§ fogenannten ^nft[inn§. ^Diefer famofe 6inn ruft ben

9?arf)a!)mung§trieb fjerbor unb t)at in unferer bereits gebilbeten

SB^It VLxüjeü genug angerid)tet, ba in x^i jeber gmeite 9J?enf(^

malt ober mobelliert, fomponiert ober bid)tet. ©oII biefer SBa^n»-

tt)i| aud) nod) bie unteren SßolBfd)id)ten erfäffen?"

„®§ foll eben leine unteren SßoI!§fd)id]ten mel^r geben",

berfe^te ber ^oftor giftig.

„^d) mei^, i)(^^ ©ie bie§ beabftd)tigen, inbem ©ie ha§

Oberfte ju unterft teuren mollen. @Iüd ju! Sßirb aber ntd)t

biet nü^en. (Sd)id)ten bleiben 6d)id)ten, ob fie nun au§ biefen

ober jenen dementen jufammengefe^t finb. S)enn ba^ bie

5D'?enfd)t)eit jemals au§ einer ®infd)id)t beftetjen nterbe, glauben

©ie rt)ot)I felbft nid)t."

„Dt)0 !" rief ber 3)o!tor. „2Sir glauben ha^ ganj beftimmt.

6§ bürfen nur einmal burdjauS bernünftige fo^iale ^nftitutionen

^{a^ gegriffen :^aben, fo ift e§ nur eine f^rage ber ^e\t, ba§ bei

einer genau abgezogenen unb flreng burd)gefüf)rten ^uä^t^

mat)I, bie aüeS SBiberftrebenbe unb batier ©d)äblid)e bem 9Ib»

fterben preisgibt, eine — menn aud) nii^t gteid^förmige, aber

burd)meg f)armonifd) geglieberte unb geläuterte äKenfc^^ieit

entftet)t."

„^c^ gratuliere im borauS. 9hir fc^abe, ba^ bis bat)in

fid) unfer planet im 3iiftawb ber ßrftarrung befinben mirb."

©d)on bei ^Beginn biefer immer ^i^iger gefüt)rten Äontro*

berfe ^atte fid) ber ^auSar^t, mie eS bei ö^nlid)en fällen feine
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©ctüotjn'^eit tvax, auf loutlofen (Sot)Ien über bic Xtppiäjt bt^

©nionä in ein 9?ebengemac^ begeben, burcf) ba§ er berj(f)tt?Qnb.

^e übrigen aber folgten mit fteigenber (Spannung unb fet)r

öerfd^iebenen ©mpfinbungen bem Streite ber beiben ©egner.

2)er öofmeifter faf) mit toeit aufgeriffenen 5lugen unüermanbt

nod) bem SDoftor f)in, beffen SBorte er, bie Slp^jen !rampff)ait

betregenb, im ftÜIen nad^fprarf), n)ät)renb bie f^ran§öfin jebe

58emerfung be§ ©rafen, für ben fie ein faible t)atte, mit lebbaft

guftimmenbem ÄopfnidEen begleitete. 5)a§ f^^äulein aber :^ielt

Doli innerlicfien 58ebeng angfitboll ben 58IicE gefenft. ^enn fie

befürchtete, bafe auc^ bie grauenfrage berüf)rt merben fönnte,

auf bie, irie fie mu|te, ber in feinen 9lu§brücfen nic[)t gerabc

hjäf)Ierifc^e ®raf übel §u fpredjen mar. (Sie felbft jebocE) befa^

bei allem §ange jur ©mansipation eine übertrieben feminine

©mpfinbliiileit gegen jebe§ berbere unb freiere SSort, ba§ i^r

fofort ba§ 551ut in bie fd^mäcE)tigen SBangen trieb. 3tber au(^

in bem 5tntli^ ber gürftin lüurbe allmäfilict) ein ängftlirf)er gug

firf)tbar. @ie I)atte gföar berlei SSortgefecfite in if)rer ©egen-

njart nicf)t ungern, aber nur big gu einer geroiffen ©renge. 2tn

tiefer ®ren§e fd)ien i^r je^t ba§ ®efpräd) ber beiben ^erren

angelangt ^u fein, unb fie überlegte eben, mie fie bermittelnb

eingreifen folle, aU bie ©efellfdiaft, bie unten ba§ ©piel be*

cnbet i)atte, fet)r geräufdjüoll über bie Sreppe l^erauf unb in

ben Salon gefdE)ritten lam, an ber ©pi|e bie fdf)öne ©räfin,

bie einen gangen ^ad äufammengefnüllter S3anfnoten in ber

tRectiten I)ielt.

„^ fd)au', aJiama," rief fie, auf bie ^^ürftin jueitenb,

„ba§ alles f)abe icE) ben Ferren abgenommen!"

„Sa, fie f)at un§ total auägefarft", befräftigte ®raf gbenlo,

i^r ®atte.

„5td) hJoS," lachte ber gürft, inbem er fic^ in einen gauteuil

marf, „bir öerf(ilägt e§ nicf)tg! 9Kann unb ^^^^ou greifen bocf)

in eine S^ifc^e."

9lun normen mä) bic übrigen 5tnli5mmlinge baä SBort,
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unb e§ irurben die SSedifelfälle im ©piel fe^r lebljoft bnxd)"

gefprocf)en. 2lu(i) ber ^agb mürbe nod^ ßriräl^nung getan.

SD^an [tritt ficf), irer ben erften 33ocI gefel)lt l^abe, unb redjnete

tüieberl^olt nacf), siebtel jeber einzelne §ur ©trede gebradit.

©in füperber %n(i}^, ben man gong unbermutet aufgeftöbert

unb gefd)of[en t)Qtte, rourbe ber ©egenftanb befonberer (5r*

örterungen. ^omit ober berbreitete e§ fic^ ring§ tt)ie frifd}e,

!räftige SBalbluft unb bertrieb bie angehäuften geiftigen 3JJoIe*

füle. 2Iud) noc^ anbereS lam an bie dleii)e. 'SHan ||)rad) je^t bon

SSien, bon t)en beborftetjenben SSöIIen, bon SD^abame ^^rancine

unb bon neuen 9?oben, bon ber SBoIter, bie bomaI§ nod) lebte,

bon ber §eirat ber ^almat) unb bon ©irarbi. Sin nod) fetjr

junger SSaron berfudjte eine ©ou|)Ietftro|)'^e in ber 2Irt biefe§

^n[ller§ borjutragen, mit bem er im ^u§eren einige ^tjn*

Iid)feit Ijotte. <Bo muht e§ immer lauter im ©alon; nur ©raf

©rroin unb ber SDoftor, bie [id^ gegen[eitig fonberbare 58üde

äumarfen, berf)ielten fic^ fdiroeigenb.

2)ie ^ürftin bemerfte bie S5erftimmung ber beiben §enen
unb [agte enblid): „9Za, ^nber, \t^t aber ift e§ 3^^*/ ^'iB ^^it

fd^Iafen gef)en." ©ie erf)ob fid) etit)o§ müf)[am au§ ifjrem £et)n=

jeffel unb umarmte bie £od)ter. 2)ann reid)te fie bem S)o!tor

bie §anb, bie biefer mit einer fe^r förmlid)en SSerbeugung

an bie Si^jpen füf)rte. „^d^ bebauere, ba^ ©ie un§ fd)on morgen

üormittag berlaffen mollen. SIber id) f)offe, ©ie bor ^l^rer Wy^

reife nod^ ju fef)en." ^ad) biefenSBorten belegte fid) bie f^ürftin,

bon ben übrigen gefolgt, ber Xüt gu, unb balb mar alle! mit

lauten ®utenad)trufen in ben meitläufigen Äorriboren be§

6d)Ioffe§ auSeinanbergeftoben.

^er §ofmeifter aber mollte e§ fic^ nid)t nehmen laffen,

ben 5)o{tor nad) feinem 3in^i^ß^ ä" geleiten. ®r l^atte bie

S3ruft jum 3ßi^^^ringen boll; er mollte ettoa^ fagen, 6rad)te aber

lein SBort l^erbor. 2)abei I)offte er, ta^ ber 2)ottor ju if)m f|3re(i)en,

ibn bielleic^t aufforbern merbe, nod) ein menig bei il^m ein*

jutreten. Slber e§ gefc^a^ nid)t. 2)er anberc reidjte il^m an bet
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©d^tuellc §{emlicf) fü^I bie §anb unb fagte blo^: „Sflfo auf aBtebet*

fe^en— morgen beim %mtj'\tüä."

Äaum im giTni^^^/ maäjtt ber ^o!tor feiner inneren Er-

regung baburd) Suft, ba^ er ben großen getäfelten 9?aum riad)

allen 9?idt)tungen I)in fel^r geräufd)botI burc^ma^. ®en eintreten*

ben S)iener, ber ficf) nocf) anfälligen aBünf(i)en erhmbigte, tt)ie§

er barfcf) ab. S)ann blieb er fte^en unb ftampfte mit bem %n^t.

2Ba§ mar i:^m ba n)iberfaf)ren? ÜberoII lauf(i)te man feinet

5Rebe mit gläubiger 5tnbac^t, ober boct) njenigften§ mit fdE)tt)eigen='

ber nntermürfigfeit. Unb menn man fid) fdion ©innjenbungen

erlaubte, fo gef(f)at) e§ mit ehrerbietigem B^ößi^i^ ^'^ ^^ 5)en

oerbinbIi(i)ften StuSbrüden— hjie e§ ja aurf) l^eute bon feiten ber

f^üxftin gefcE)ef)en mar. SIber biefer ®raf Ijattt i'^n bon oben

l^etab bet)onbeIt— f)atte if)n mit {)ocf)mütiger fronte obge!an§ett

mie einen Sa!oi ! S)ie ©alle forf)te in it)m bi§ an ben |)al§ fjinauf

.

(Sollte er biefen 9!Kenfc^en nict)t forbern?! (Sr griff in bie Suft

mie narf) einer ^iftole unb ftredte ben 5Irm, al§ gelte e§ gu gielen.

2)iefe 58emegung, bie er met)rmaB mieber^olte, frf)ien if)n

allmä!)lic^ jux ffhitje gu bringen, ßr begann »ieber auf unb ab

§u fdireiten, bocf) in gemeffener Haltung, unb immer ftoljer

richtete fid) fein ^aapt empor, ßnblid) f^dte er beräd)tlid)

au§. „2trifto!rotifd)er §of)liopf!" fagte er, inbem er baron

ging, fid) ou§äu!Ieiben.

5tber aud) ber ^obillonbemo^ner mar in§mifc^en in feinem

(Sd)Iaf§immer auf unb nieber gefdiritten. ®r ärgerte fid) über

fid) felbft, ha^ er fid) mit bem jDoftor eingelaffen. SDenn er

mox ein Üuger 9}?ann unb mufete fef)r genau, mie o{)nmäd)tig

er mit feinen 9Infd)auungen bem ^ng^e ber 3^^^ gegenüber

baftetje. 6§ fiel xi)m baf)er oud) gat nid)t ein, feine 9[Reinungen

irgenbtt)ie geltenb mad)en gu mollen, jo er öermieb eg, fie bor

f^remben au§pfprec^en. 2Iber ba§ gange SBefen be§2)o!tor§ t)atte

if)n gereijt. ©ein bloßer 2tnblid mar if)m auf bie Sterben ge*

gangen. 2)iefe§ faltäugige SSogeIgefid}t ! 2)iefer f)aarIofe, juge*

fpi^te (Sd)äben ®r mad)te unmillfürlid) eine 58emegung mit

Saar. XI.
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bem 5lrm, qI§ [cfitüinge er eine JReitpettfc^e. ^nn rief er mit

ftarfer ©timme: „SBen^en" ©in bejaljrter SDiener erfd^ien

unb tnar if)m irie ein 5lutomat bei ber 92ad^ttoiIette bel^ilflid^.

^m 93ette blieb ®raf (£rn)in nocf) eine Zeitlang föarf) unb

folgte mit bem S3lid bem 9iaucf)e feiner B^Ö^i^C/ ^Der fic^ Iang=

fam gu ben ©tudöerjierungen be§ ^(afonbS l^inanfräufelte.

ge^t marf er ben (gtujnmel in ben 3{fd)enbec^er, blies bo^ Sid^t

ou^ unb murmelte: „9)?oberner ®fel."

5)tucf Don ^effe & Stttet in S?«H)jie.
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Vovwoti bes Herausgebers.

gnber „fjatnilie SSorcI" be!)anbelt ©aor einen ©tüff, ben et

frül^ aufgegriffen, immer a&er luieber gurüdgefd^oben l^atte. UJacf)

(S. ©off6g 93ericf)t (SRä'^ren in ©aatl ©ic^tung, ©. 11) :^at er ben

ctften SInftofe bei ben 2irbeiterunrul)cn in Srünn im iguli 1869 erljolten.

Vlaä) bem S)atum ber ^anbfdjrift ift bie S'iotielle im ©e^tembet 1904

in 3)öbling öollenbet ttjorben; ju Stnfang be§ näd^ften ^a^rei erfdiicn

fie im f^ßwil^ton be§ 9ieuen SBiener Sagblatteä (6. unb 7. Jänner

1905, 39. :3at)rgang, «ßr. 6 unb 7) im S)rucf. ©iefelbe ^anbfc^rift,

bie biefem erften ©rud gugrunbe liegt unb bie er üor:^er nur noc^ mit

neuen ^nberungen öerfo'^, mürbe nocf)maI§ für ben jmeiten in ber

„Sragif be3 SebenS. SSier neue SRoöelten." (SBiener SSerlag, 3Bien unb

fieipjig, 1906, ©eite 1—36) öermenbet. ^m ganjen f)at bie ^Joöelle

nur ganj menige, jum größten 2:eile ftiüftifcf)e ^nberungen erfaf)ren.

©ie fnüpft mit ber tßerfon be3 ®rafen ©rmin unb feinen Slnfii^ten

über bie foäiaüftifc^e 2)o!trin beutlid) an bie „©iffonangcn" an

(Dgl. ©. 12, 3. 3 tj. u. mit 93anb XI, ©. 179, 3. 11 ff.).





I.

Qn ber Sanbc§t)au^tftabt tnoren 9(rbeiterunrul)en ent*

jiattben, bic fidE) me'^r unb me{)r [teigerten unb aurf) auf bic

benad^Barten^ürftlid) 5Roggenborfff(i)en 6i[entüer!e überzugreifen

brol^ten. @§ galt aI[o bort, einen boraugfid^tlid^en ©treu t)intan=

jutialten. 9JZan ertnartete ha^ ©intreffen be§ f^ürften, ber fic^

mit feiner SEJhitter unb feiner jungen @emaI)Un in %\oxtn^ be^

fanb, tüäf)renb bie Seiter ber ^Betriebe Sag unb 9?adE)t ouf if)ren

?ßoften blieben, eingef)enbe $ßert)anblungen in 2tu§firf)t ftetlenb.

Sn^tüifdjen aber toax e§ in ber ©tabt gum ^ufeerften ge!ommen.

SIKan i)atte 9J?iIitör aufbieten muffen; bie bei foIcE)en 9(nläffen

unöermeiblic^en Dpfer tiatten geblutet, morauf eine bumpfe,

unentfcf)iebenc 'Shitjt eingetreten mar.

^n biefer bang crJüartung^tionen 3eit fa§ id) eine§ 9lbcnb§

mit bem ©rafen ßrmin in bem Keinen (Solon be§ @(f)Ioffe§.

6§ mar ein traulicher 9?aum, narf) einer (Seite {)in burd) einen

pra(f)ttionen alten ©obelin abgegrenzt. 5tn ber SBanb gegen*

über f)ingen einige intimere ^^amilienporttötS, unter benen eine§

ganj befonber§ t)erborIcucf)tete. S8on Sam|?i gemalt, ftellte e§

ben Urgro^bater be§ f^ürflen bar in ber grünen Unifornx eine§

£anbfturmmaior§ au§ ben 58efreiung§friegen. ^ot}e ^nte^

ligenj fpracf) au§ ben eblen, aber Ieine§lüeg§ f(i)arfen 3^9^"
be§ noä) im fröftigflen Stlter ftetjenben 9Kanne§, ber ha^ ^aar,

ber Srocfjt feiner Qe\t gemä^, IeicE)t gepubert unb nad) rüd'

mörtl in einen Seutel jufammengefa^t trug. 2)ie färben be§

meifterlid)en S3ilbe§ maren nod) fo frifd), al§ ftammtc biefe§
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bon fjenie, unb bte ungemein lebenSöotle SSiebergabe ber be*

beutenben unb bod) anmutigen ^erfönlirf)feit reigte immer tuie^

ber 5U längerer S3etra(i)hing. @o blirften mir beibe qu(^ fe^t

frfjmcigenb barauf ^in.

©nblid^ fagte ber ®rof: „'^a, ber SKann bort a^nte nid)t,

mie febr [icf) bie SSerpItniffe, unter benen er feine — menigften§

fttr bamolg — großartige ©(Ijöpfung unternatjm, im Saufe ber

3eit änbern mürben. 911^ er f)ier ®r§Iager erfct)Io§, §orf)öfen

baute unb fo mit ben ^üttenmerfen bie erfte gro^e ©ifeninbuftrie

be§ 2anbe§ in§ ßeben rief, fd)uf er oud) ben bergteid)§meife

nid)t unbeträditlidjen SSo'()Iftanb ber gangen ©egenb. 2)enn

ber ©tienitboben t)ier Ijerum ift nid)t ergiebig; bie ßonbmirt*

fd)aft t)at niemals etma§ $Red)te§ abgemorfen. ©o lebte, mit

5tu§na:^me einiger größerer SSefi^er, bie 58ebölferung in 9?ot.

9htn maren mit einemmal unbermutete ©rmerbSquellen er*

fd)Ioffen. SSon meilenmeit famen bie Seute fierbeigeftrömt, um
SIrbeit gu fud)en unb §u finben. SBaren bie Söt)ne aud) gering,

mußte aud) bei ©rridjtimg fo mand)en DbjefteS nod) bie 9?obot

mitljelfen: man fegnete htn unternet)menben ®ut§f)errn unb

nannte if)n ben $S8of)ltäter ber ©egenb. §eute nennt man
un§ bie ?tu§beuter. ^ielleiifjt finb mir e§ aud), obgleid^ id)

^I)nen gan§ beftimmt berfid)ern fann, baß mein 9Jeffe, menn
er bie £öt)ne nur einigermaßen nennenSmert erl)öl}en motlte,

au§ ben SSerfen nid)t ben geringften 'ifhi^en göge. §(ber bie(=

Ieid)t braucht er aud) feinen gu gief)en. 2)enn el finb ja nur

bie 5trbeiter, bie ba§ Unternel^men im ®ang t)alten — unb
marum follten fie ben 9toggenborffern burd) il)re SüJM^en @c*
minn fd)affen muffen? (Sie lönnten bod) ben S3etrieb felbft

in bie §anb nef)men unb meiterfüf)ren. 2)a^in §ielt ja,

mie id) glaube, bie foäiaIiftifd)e 33emegung übert)aupt.

^c^ fage: id) glaube. 2)enn beftimmt meiß id) e§ nid)t. Wlan
fann, mie id) fd)on einmal, bielleid)! gur llngeit, auggefprod)en

babe, biefe 5)oftrin in gemiffen ^aljren fid) ebenfomenig ju

eigen mad}en, mie ha^ ©ciltangen. W)ti immert)in. ®aß bie
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alte (55e[eIIfrf}aft§orbnung im ^Ibfterben Begriffen ift, erfemie

xd) \ei)X tüo^I, unb e§ fällt mir nidf)t ein, für fie eine Sänge bredien

ju tDOIIen. 916er ^nftitutionen, bie burd) "ocS fieben felbft ge=

tüorben finb unb fid), im Saufe bon ^a'f)r^unberten geivif)er=

ma^en eingefleifdjt f)aben, befi^en benn bod) ein 5ö!)e§ Seben,

fo baB fid) mand;.e§ bereite siotgefagte plö^Iid) tüieber gu gang

unertüarteter 2)afein§frifd}e erf)ebt. 3^^^ SSeifpiel bie 9}?adjt

bcr ^rd)e, bie man nad) bem f^oll be§ ^on!orbat§ fd)on für

immer gebrodjcn glaubte, dagegen f)at ber £iberali§mu§, ber

fid) bamal§ fo fiegreid) gebärbete, ein §iemtid) rafd;!e§ (Snbe ge=

funben. Db ber fojialbemofratifdjen ^ee eine njeitauS längere

2)auer befd)ert fein !ann, barüber erlaube id) mir feine SJfeinung.

$5ebenfan§ rtjirb fie ha^ ©d^ibbolett) ber näd)ften (^poäjt fein,

unb ben £atfad)en, menn fie fid) t)on§iet)en, mirb uian fid) beugen

muffen. 3)a§ ift feit j;ei)er meine S!}?ajime getoefen, unb fo

l^ab' id) mid) ben ©reigniffen gegenüber ftet§ obfettiö bert)alten,

menn mir aud) begreiflidjeritteife ber ^eubali§mu§, in beffen

3eid)en id) geboren bin, 'f)in unb niieber in ben Suaden fd)Iägt."

©in beja'^rter ^ammerbiener toax leife eingetreten unb brad)te

ben See.

„§ört mon 9?eue§ au§ ber ©tabt?" fragte ber ©raf.

„SfJidjtg ®ute§. S)ie 9Irbeiter befte!)en nod) immer ouf

ü)xen i^oicberungen. 3Ber tüei^, ob e§ morgen nid)t lieber

Io§geI)t. Unb e§ t)at bod) genug Sote unb 3Sertüunbete ge=

geben. 2Iud) SSeiber finb erfd)offen morben. Unb n^iffen ^=
lQud)t, tvex borunter mar?"

„^a, tüer benn?"

„%it Sodjter bei SBoret."

„®e§ aSorel? 5)ie Dlga'.^"

„QlatüO^I", fuf)r ber 5tlte fort, iuäf)renb er ben 2:ifd) be*

forgte. „Seit fie it)ren ätoeiten Wann gef)eiratet t)at, ift fie

bie reinfte Stnardjiftin getüorben. ©ie foll ben erften ©tein

nod) ben ©olboten gefdjieubert t)aben."

2)er @rof ermiberte nid)t§.
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„SJJein ©Ott, iüer t)ätte ha^ bon bem [d^önen ^Diäbel gc«

badjt, ha§ fojufagen im 2)urd}Iaud)tigften §au[e aufgei-oadjjen

tüar! ^er ilir Sßater, biefer eingebilbete ^au, trug an aUem
bie (Sd)ulb. ©r t)at [eine i^nmilie in§ Unglüd gebrnd)t." ^a*

mit entfernte fid) ber 'SRann.

®er ®raf fdjföieg nod) immer, ^ad] bem See jünbete

er eine B^fl*^!^^ ^n unb fagte: „(Sie "^oben get)ört, wo^ nnfer

9J?ifd)!o ba beriditet t)at, unb merben erftaunt fein, njenn id)

^injufüge, ba^ id) einft biefe§ 3J? ä b e I heiraten wollte."

^d) blidte it)n n^irflid) {)öd}ft überrQfd)t on.

„©tounen ©ie übrigens nid)t nllgu fe'^r. (5§ föar eben

eine Stimmung — eine Saune, njenn @ie tüollen. Stber bie

?tbfid)t f)att' id). Sa toir juft fo t)übfd) allein beifammen fi^en,

mill id) Sie einmal etmoS tiefer in mein Seben bliden laffen,

inbem id) ^nen bie @efd)id)te ber gamilie SSorcI erjäfjle.

9Ingefid)t§ ber jüngften Sßorgänge i[t fie in getuiffem Sinne

Iel)rt)aft. Sie lönnen barau§ entnet)men, mie bie Sd)id|ale

ber einzelnen mit bem QuQt ber Qtit im 3ufanimen'^ang ftef)en

— mie bie 3J?enfd)en üon it)m ergriffen unb je nad) Umflänben

emporgetragen ober bem Untergange zugetrieben merben."

n.

„^n unferem fleinen Sd)Ioffe 58IanSef, bae nun gang leer

flet)t, njaren feinerjeit bie t)errfd)aftlid)en SBermaltungen unter==

gebrad)t: ba§ g-orftamt, ha^ Sientamt, bie 58ud)t)altung ber

(Sifenmerfe — unb tocS eben fonft nod) $8ureau§ benötigte.

5lud) h)oI)nten bort einige SSeamte. Sabei tuai ein ber Sifd)»

lerei tunbiger 9[Rann angeftellt, ber bie 2)ienfte eine§ §aug'

beforgerg unb Itangleibienerg gu berrid)ten I)atte. 3^' tun gab

es für it)n genug, benn er rtiurbe, ha e§ bamal» feine Sele-

grap{)en, nod) n^eniger aber £eIepI)one gab, aud) al§ iöoten*

ganger öernjenbet. 2)afür begog er leinen allju f)oI)en ®et)alt.

Sfber er I)atte ein fleine« 9?ebengebäube mit oieIfad)en SRöum-
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Hdfifciten jur SSerfügung; botjinter einen D&fl= nnb (^emüfe*

garten. 5tuBerbem ein fc^öneS ©tüd f^elb, auf bem man ab^

«erfifelnb ^ont unb Kartoffeln bauen fonnte. ©o füfirte er

mit feiner gamitie eine ben bamaligen SSerljältniffen entf^re*

d)enbe unb gufriebenftellenbe (5ji[ten§. @r '^ieB SSorel ^orfi

unb träftig geiradifen, blonb unb blauäugig, wie er mor, mart'te

er beim erflen 31nblicf ben ©inbrucE einer beutfcf)en 'SiedtU'

geftalt. (Sai) man ober näf)er §u, fo erfannte man an ber runben,

oorfpringenben ©tim, an htn ftar! entmirfetten ^adenfnocben

unb ber etma§ bertümmerten 9?afe ben ©lamen. ©eine f^rau,

eine jierltdie, leb^jafte 58rünette, beren klugen toie groei gro^e

frfimarge Kirfcfien glänjteu, gab ein gan§ t)übfrf)e§ ©egenbilb

ab. ®§ tüar eine f^reube gu fe'Eien, toie fie in ber tieinen 23irt=

fcf)aft maltete unb mit §ilfe it)rer SJlutter, bie im §aufe lebte,

bie f^etb" unb ©artenarbeit üerricfitete. Äinber f)atten bie

Scute bamolg gwei, 3JJäbd)en. S)o§ erfte, ber ©ro^mutter

öfinlidf), ein unfd)öne§, bertDa(f)fene§ ®efc()ö^f, ba§ gleite fjin^

gegen, erft ein paar 3at)re alt, ein l^öcPift Iiebtid)er %nbM —
ein tvaiju§> (£!)riftlinbl. ©o atfo nai}m [id) bie gamilie SBorel

au§, bie tüir jüngeren ®ef(i)tüifler ni(i)t ungern auffu(i)ten, trenn

»Dtr juhjeilen nad) SSIanSel ful)ren. 5)enn ber 5!J?ann I)atte

immer etnpa^ $8efonbere§ borjuweifen. ©ntmeber einen au§'

gefiopften fd)önen Sßogel, ober ben SBurf einer feltenen Äanin=

rf)enart, bie er jüditete — unb öt)nüd)e§. Unb bie grau pflegte

un§ mit gettjiffen ^d)eu gu regalieren, bie fie fet)r fd^mad^

!)aft gu bereiten öerftanb.

%a gefd)a!) e§, ba^ mein erftgeborener 58ruber, ber um gtüölf

^al^re älter tüor al§ id), l^eiratete, unb it)m unfer Sßater 58Ian§e!

al§ (5t)efi| übergab. S)ie 58ureau§ hjurben an ben Ort ber

S3etriebe oerlegt unb alle 9ftäumlid)!eiten be§ ©d}Ioffe§ burdi

eine @d)ar oon §anbtrerfem in ben notroenbigen ©tanb ber»

fe^t. Slud) SBorel :^alf treulid) mit unb geigte babei eine Sin*

[tdligleit, bie ©rftaunen erregte. SQ^ein S3ruber gewann i^n

t>dij«x \ü)i lieb, ernannte if)n gum ^itni^ßi^^ö^tei^ unb liefe
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if)m im Saufe ber $5ftf)re alte Tnöglidfien S^ercjünfüfliiiifiett 511»

teil tnerbcn. ©te luoren and) trotj! berbient. ^enn er toaltotc

ni(f)t blp^ \^^^ eifi^iQ feine§ 9Inite§, fonbern legte überall §anb

an, VDO e§ etniag gu beforgen gab. ©o tüurbe er im ©djlüffe

geiDifferma^en ba§ f^aftotum. SSenii ©reigniffe eintraten, bie

befonbere SSeranftaltungen nottnenbig erf(j^einen liefen, ba t)ieB

e§ gleid): ,^d), bog föirb ber SSorel fd)on mod}en!' Unb er

madite e§ oud). ©ogar ein gang [tattlidie§ ^auSf^eater [teilte

er einmal ^er, wobei er fid) aud} al§ S)e!oration§maIer ber^

fudite. ®urd) feine SSermenbbarfeit fam bie gange f^amilie in

®unft. ^Jlan befd)enfte bie t)übfd)e %xan 2Inin!a, bie in§tt)ifd}en

einen ^laben gur SBelt gebrad)t, unb bie ^inber mit gefall*

famen Kleibern, unb al§ meinem 58ruber ein 2:öd)terd)en ge*

boren n^urbe, naljm man gleid) bie !leine Dlga a\§ tünftige ®e*

fpielin in 91u§fid}t.

^ä) felbft mar gu jener 3ßit ol§ BögH^Ö iti^ S^erefianum

getreten. Sßon bort !am id) nur in ben geiialgeiten nad) §aufe,

bann aber natürlid) oud) oft genug nad) S31an§e!. jJ)abei fonnte

id) mal)rne^men, mie bie £)lga, bie nun mirflid) bie @ef|3ielin

meiner lleinen 9ttd)te gemorben mor, öon ^at)i gu Qaljr

fcf)öner aufblül)te. 6ie geriet mel)r bem Sßater nad), "^atte

aber bie großen fd)margen klugen ber SJiutter unb eigentümlid)

blonbeS §aar, ba§ toie blaffe§ ^ipfer fd)immerte. ©^ mar

bon foldier f^itlle, bafe e§ in feiner ©dimere ben ^opf be§ 9JKib^

d^en§ nad) rüdmärt§ gog, moburd) biefeS unmilltürlid) eine ftolgc

unb l)ol)eit§boIle Haltung annafim. Sie entmicfelte fid) aud)

fefjr rafd), fo ba^ fie mit neun ober gel)n ^a'^ren fd)on mie gmölf=^

iä"f)r.g au§faf). 6tma fünfge^^n modjte fie gemefen fein, al^?

id), be§ (5tubieren§ fatt, gleid) al§ Offigier — "üa^ ging ja ba»

mal§ — in bie ?lrmee trat. 58ei fürgeren ©ommer= ober §erbft=

Urlauben — ber SBinter mürbe ja meiften§ in ber ©tabt §ugo=

bradit — traf ic^ mit i^r oft im $81an§e!er ^ar! gufammeu.

©ie mar bort immer um" meine 9^djte befd)äftigt, bie fie feljr

liebte. @o entmidelte fid) gmifdjen un3 aud) eine ^Irt ber^



2)ie gcimilic SSoret. 17

tranlidien 58erM)r§, ber meinerfeitg freÜtd) immer bon oben

^erab blieb. |)au|)tiäd)!id) bielleicEit be§f)alb, treil id) tüt)Ite,

halß id) nat)e baran mar, geuer gu fangen, ©ie felbft ^ielt fid),

roie aud) ber jungen ^omteffe gegenüber, in ben ©diranlen

jener [tillen llnterraürfig!eit, bie if)re (Stellung mit fid) brachte;

nidit eine ©pur öon ^ofetterie mar an it)r ma'^rgune'timen.

Stil id) aber fnapp üor b^m ^ege mit Italien für ein paar

Sage nad^ §aufe fam, um bon ben meinen biel(eid)t auf 9?immer=

mieberfe^en 5Ibfd)ieb §n net)men, traf vi) fie zufällig allein,

©ie fafe in einer blüt)enben ©eifeblattlaube unb blätterte in

einem S3ilberbud)e, ba§ meiner 9^id)te gef)örte. ^d) !)ätte fie

mat)rfd)einlid) gar nid)t bemerft, benn bie Saube mor fef)r tief.

Slber ein brauner S)adel, ber immer um bie SKäbd)en mar,

fam t)erau§gef^3rungen. ^d) blieb am (gingang ftef)en. DIga

erf)ob fid) unb legte ba§ S3uc^ meg. Qd) trat :^inein unb reid)te

if)r bie ^anb I)in. ,?{bieu, D(ga!' fagte idi. ,§eute abenb

reife id) mieber oib — unb bann gel)t'§ in5 gelb.' ©ie blieb

regung§Io§ unb fprad) fein SSort. 2(ber fie mar gang bla§ ge=

morben, unb ein S5eben ging burd) it)ren fd)Ianfen Seib. Qd)

fa^, mie fie gemaltfam an fic^ f)ielt. $Iö|lid^ in frampft)afte§

©c^Iudigen augbred)enb, marf fie fid) mir an bie SSruft. ©inen

2lugenblid mar ii^ gan§ faffungeloS. S)ann aber, ba§ marme

geben an mir füWenb, umfd)Iofe id) fie mit beiben Firmen. ,Siebe,

liebe DIga,' flüfterte id), mä^renb id) i^x §aar, it/re ©tirn,

i^ren SfJhinb fußte, ^e^t riB fie fid) Io§, unb h(^ ©efic^t mit

ben Rauben berpllenb, entflot) fie."

m.
„©ie begreifen/' \u^x ber ®raf fort, „bafe mir biefe§ (£r-

Icbniä einen großen ©nbrud madite. ^ä) fonnte ben gangen

Sag über an nid)t§ anbere§ benfen unb mar beim 5{bfc^ieb

bon meinen Stnge^örigen fel)r gerftreut. 'änd) mät)renb ber

%at)it gum ^Regiment befanb id) mid) in jenem fü^en Säumet,

©aar. XH. '-^
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ben man \etji be^eicfinenb einen ©eelenraufd) nennt, ^fber föie

anbete $Räu[d)e f)iett er nid)t öor. ©djon als id) luieber ben

2)ien[t antreten nm^te, begann er gn öerfliegen. 2)ann fant

ber unglüdlid^e gelbgug. dlad) biefem berlor id) bie Su[t, 'öa§'

(Solbatenfpiet ttietter §u [pielen. Qd) moUte ein größeres ©tüd

SSelt, lüollte bebeutenbereg Seben !ennen lernen unb befdilo^,

mid) ber S)ipIomatie gu mibnien. 6§ mar leidit burd)§nfe|ien,

ha^ id) einer ®e|anbtfd)a[t attadnert mürbe, ©o fam ic^ nad)

SKabrib. 2)ort gefdiat), ma§ fo giemlid) jebem jungen Spanne

gefd)ief)t: id) berliebte mid) in eine Derf)eiratete grau, ©ie

fennen fie nad) bem Silbe, bo§ über meinem ©d)reibtifd)e

l^öngt. Äeine ©panierin, mie ©ie t)ielleid)t glauben !önnten,

fonbem eine ^t^l^^i^ßi^i^. ^)r ®ema't)I, ber in SDfJabrib einen

beutjd)en 93ättcl[taat bertrat, i)atte bie ^omteffo al§ Segationg-

rat in 9tom, feinem früfieren S)ien[tpoften, ere^Iid)t. 6r war

ein t)agerer, fabblonber unb, mie e§ fd;ien, aud) blutlofer @e*

feile, benn er benat)m fid) ungemein artig gegen bie Siebf)aber

feiner f^rau. ©ie f)atte beten, um es gleid^ gu fagen, fe^r üiele.

2)amal6 natjm id) ii)i ha^: I)öd)ft übel, l^eute ift e§ i^r längft

»ergießen. 2)enn fie mar eine f^rau, beren eigentümlid) sarter

Sieiä alle Scanner gleid)mä§ig anjog. ©ie braud)te fid) nur

gu jeigen, mit if)ren burd)fid}tig bunüen 5lugen gu läd)eln unb

ein paar SBorte gu fagen, fo mar jeber f)ingeriffen. Sonnte

e§ ba munbernet)men, ba^ fie, temperamentooll mie fie mar,

bon ber 9Kad)t be§ männlidjen Dh, bo§ üjx bon allen ©eiten

fo I)ei^ entgegenftrömte, Ieid)ter übermältigt mürbe, al§ anbere

fd)öne f^rauen, bie man Dieneid)t bemunbert, ober nic^t fofott

beget)tt? Unb fie berflanb bie gro^e ^mft, fid) me'f)rfeitig

f)in§ugeben, o^ne babei im ©djlamm ju berfinfen. ©ie tat

e§ mit einer faft tinblicben llnbefangenl)eit unb mit bollenbeter

©togie. ©0 mu^te Qofefine Seau{)amai§ gemefen fein, bie

ben großen 92apoIeon feffelte, obgleid) er bon if)rer Untreue

überjeugt mar. 9h:n, id) mar fein 9?opoleon unb üetgie!) i{)r

bie Üntteue nid)t — mit 5Iu§na:^me ber gegen if)ren ®atten.
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^d) lüolltc bcr einzige fein, unb ba mir ba§ nid)t öeloug, quälte

id) fie mit rafenber ©iferfitdjt. 9)?ef)r qI§ einmal Ijatte ic^ unfere

SBegieljungen QBgebrod)en, um bod) immer miebcr gu if)r surü(i=

gufel^ren. 2f6er e§ lam auä) immer lieber gu ben unerquict=

Iicf)ften ©genen. ^(^ bebrol^te — ja, icf) bef(i)impfte fie fogar.

9JHt einer maf)ren ®ngel§gebulb lieB fie alleS über ficf) ergetien,

ttja§ mir boc^ t)ötte geigen fönnen, ba^ id) it)r met)r toor, al§

meine gutmütigeren 9?ebenbuI)Ier. 5II§ id) mid) jebod) eine§

beutfd)en 3}?aler§ wegen, ber nad) Spanien gefommen föar,

um SSelaSqueg §u ftubieren, §u einer SD^i^t)anbIung fjinrei^en

lie^, ba njie§ fie mir mit einem falten S3Iid bie Sür. 9?atür*

lid) föar je^t id) ber 58eleibigte unb fdjuoubte diaäje. ^d)

bad)te baran, ben SJ^ater gu forbem — unb tro§ berlei 3tu§ge=

burten einer berftörten ©emütSIage met)r moren. 3^^ ^^""^

mar aber meine Sßernunft fd)on bamal§ ftar! genug, fold)

roa"^ntt)i|ige 9?egungen gu befiegen. 2(ber id) litt unfäglid^.

SSon Sag §u 2;ag n)ud)§ meine (Set)nfud)t nad) bem geliebten

SSeibe, aber aud) bie ©r!enntni§, ha^ je|t alleS gu ©nbe fei.

3f)ren 2tnblid jebod), bem id) täglid) auSgefe^t mar, ertrug id)

nid)t. ^jd) nal)m, ba oI)neI)in bie 3^^* ber politifdjen SBinb=

ftille t)erannaf)te, fofort Urloub. 2J?ein SSater unb mein gtueit^

öltefter S5ruber, ber nun aud) fd)on tot ift, befanben fid) nod)

in Sßien, mein anberer $8ruber jebod) mar fd)on in ben erften

|^rü!)Iing§tagen nad) S5Ian§e! gebogen, ^orf^in mollte id), benn

gro^e 6täbte mit il^rem §igt)Iife maren mir je^t grünblid)

bert)a^t. S)abei !am mir mit einem SD^al DIga in ben ©inn,

bie ic^ im Saufe ber Sreigniffe gänjiid) oergeffen I)atte. SJBie

greifbar trat mir bie ©eftolt be§ fd)önen 5IRäbd)en§ bor bie ©eete

— unb fef)en (Sie: in biefem 2(ugenblid fa^te id) ben ©ntfc^IuB,

e§ ju f)eiraten. ^^d) mar immer etma§ romantifd) ange^aud)t

gemefen. Unb tro| oller meltmännifd)en ®enuBfäI)igfeit —
unb menn ©ie mollen, ®enu|fud^t, aud) immer mit einem

unbeflimmten ^ange nod) ftüler, befd)ouIid)er 3utüdge5ogen*

l^eit in irgenbeinem @rbenmin!el .behaftet. S)a§ fonnte id) je^t
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haben, lueim icl) mir auf imiercm Önmo unb 58ohen — etiua

^Ji3ifd)en ^)iüi-^geuborf unb ^^lon^e! — ein fonifortableö iö(üd=

I)au§ mit lualbigein ^inlergrunb unb iueiter gernjidjt tihaiien

\it% um bort an ber (Seite eine§ [d}lid)ten, mir gan§ ergebenen

ÜEeibeg ein unabl,iingigcö, lueun anii) !eine§n)eg§ müfjigeä 1)a'

fein gu füljven. 2)enn idj t)ntte — midi iia§ n)il( id) ^t)nen an=

ücrtrauen — gu jener g^it fd)rift[tenerifd)e Steigungen. 2)Jon=

taigne unb Sarodjefoucaulb reigten mid) gur 9'Jad)nt)mung. 9lud)

nl^ 5a"i^^^^'^>^'^t^^ i>ci<^hit id) mid) bereite unb entntarf nad)

3iüuffeau§ Gniile iueitgd)cnbe 6r5ieI)ung§^Inne für meine pxä'

)in:.tiüen iilinber. ^a[i man mir ©diiuicrigfeiten mad)en fönnte,

\al} id) motjl ein, id) ad)tete fie ober gering. 9}?eine Vorüber

fannte id) al§ gieinlid) uorurteilSIoS — unb mein SSater, ber

allerbing§ §u fürd)ten mar, mu^te fd)lieBIid) nadigeben. ß§

»uar ja banm(§ nid)t§ gernbegu C'^orrenbeg, bo^ ein ^^ür[t ober

(^jraf eine ^-örfterg» ober @d)affer§tod)ter heiratete. 2Iud)

äßdfdiermäbriien famen öor. ^eutgutage merfen fid) meine

©taube§geiiü]jen mebr auf (Sängerinnen unb Sängerinnen, iüa§

mo^I ein ^^'i^j^i^ I)öl)eren @efd)nmda fein foll S^hin, id) er=

for bie £od)ter bes Sßotel. ^apa unb ^ama maren nun frei=

lid) nid)t befonoerS ern)ünfd)t, aber e§ njoren braöe Seute —
unb nmn founte mit il)nen einen modus vivendi bereinbaren.

?(lfo mein (viitfd)Iu^ ftanb feft. 5)a^ ba^ aJJäbd)en felbft einen

Strid) burdi bie 9?ed)nung machen fönnte, fiel mir nid)t ein.

SaH fie mid) banuiIS geliebt, barüber fönnte fein ^''^^if^^ f^^"-

Sarum follte fie e§ nidjt aud) ie|it — unb mir etnm einen .torb

geben, inenn id) i{)r meine ^;>ano antrug? 2)af3 fie oieneid)t

inän>ifd)en fd)on gel)eiratet f)aben fönnte, fam mir gar nid)t

in ben 6inn. (So fieser mar id) ber gangen Qadje.

SJiit biefem ®efüt)Ie fut)r id) burd) ba§ (Sd)lo^^orta'( in

58(anöef ein. S)a fiel mir gleid) al§ fet)r feltfam auf, bafe Spater

SBorel in einer 9Irt bon (Sd)Iafrod[, ben Sto|jf mit einem tür=

fijd)en ^t^ bebcdt, ouf ber 58anf bor feiner 2Sot)nung fa| unb

eine lange pfeife Taud)te, bie er je^t, inbem er gtabitätifrf) auf<
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llartb unb mit einer SßeTbeiigimg bie rote SJHibc lüftete, bei

%ü% nai)m. 5ßon ber übrigen ^^'^i'^iß/ «^iß bocb i'on[t bei ä^n=

liefen 3(n!äifen immer 6palier bilbete, mar niemanb 511 fef'en.

21I§ icf) fpäter m.eineiit 58niber mein 58efremben über biefe^

SSer'^alten äiiBertc, fagte er mißmutig: ,%ä) jn, ber ?öoret!

2)er I)Qt mir ben 2;ten[t gefünbigt.' ^d) mar i'cf:r überrnfcM.

,'^a' ful}r mein 58ruber fort, ,in ben 9?caun i[t ber §od)miit6*

teufel gefa()ren. Unb eigentlicf) bin id) felbft fd)ulb baran.'

,23iefo?' fragte ic^. .SBitft e§ gleid) f)ören. ^u fennft meine

Suft an alten 'Bad)en unb n-ciJst, ba^ id) ob unb ju nad) folden

alle 9ütm|3elfammern burdiftöbere. ®a§ tat i(^ nun mieber

einmal unb fanb babei unter mertlofem Qtuq ein gan^ '^übfdeS

Srep^Dengelänber au§ Sic^en^olj mit gefd)ni|tem Soubmerf.

$jd) freute mic^ fefir barüber unb moHte e§ gleid) an einer

SOIanfarbenfliege anbringen taffen. ^a geigte fidi aber, bajj

e» nidit langte unb überbie» eine§ turnen 5lnieftüde§ beburfte.

,%x,' fagte id) ju Sßorel, ber mid) bei meinen 5otld)ungen

immer begleitete, ,bu bift ja ein Saufenbfünftler !' — ^d)

ermät)ne ^ier, bafi mir bamal» ju allen unferen 5?ebienfleten

nod) 2)u jagten. — ^tlfo: ,®u bift ja ein Saufenbfünfllcr —
mic mär' el, menn bu ha§ ^ing ba ttollftönbig mad;en unb bid)

babei aud) einmol aU §ol3fd)nifeer üerfud'ien mürbeft?' ^cr

3Kenfc^, ber immer jiemlid) eitel gemefen ift, mürbe ganj rot

öor ©tolg. ,®a§ merb' id) fd)on mad)en, Ör(aucl;t,' ermiberte

er, ,menn id) ha^ riditige fQo\^ betomme.' (5r befam e§ unb

brad)te mirflid) nad) einer gemiffen 3eit ha^ ©elänber berart

ergänzt, ba§ man, nad)bem e§ gIeid}mäHig geftrid^en unb ge=

firnißt mor, !aum einen llnterfd)ieb §mifd)en bem alten unb

neuen Seit mal)rne^men tonnte, ^d) belobte unb entlohnte

it)n für biefe ^trbeit,. bie i{)m bod) genug 9!Küf)e unb @d)meif;

gefoflet l^ahen mod)te. Seit biefem Sage oad)te er nur mei}r

an beriet Seiftungen. Qx framte nad) 58rud)ftüden bon JRofofo^

möbeln unb oermorfd)ten SSaubtäfelungen, bie er nad)mad)en

mollte. 3(^ t)atte i^m eiunmt gmei alte dtartbnnbe gefdjeuit,
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bie !unflgciüerblid)c tupfet entt)ielten. (5r 1:jattt fic früt)er

faum angefe^eii, jeöt bertiefte er firfi in i^r ©htbium. 5)arüber

iieruad)Iä[figte er feine eigentüd)en 9(rbeiten. ^d) Ite^ el if)tii

Ilingefien, ba id) mußte, ha\i er [efir empfinblid) tror; and)

[tnnb ja ber SSinter bor ber Züx, htn iüir in SBien gubraditen.

.3iirücfgefet)rt, trafen mir im (Sd)Ioffe auf ungenügenbe 5ßor==

(etjnmgen. 5(I§ id) SBorel jur 9^ebe [teilte, marf er fid) in bie

*öruft unb erfliirte, baf3 er e§ an nid)t§ 1:}abe fet)ten laffen. '3)a

id) mit meinen Seuten nid)t gern t)abere, fd)mieg ic^ unb be=

fd)Io^, fein meitereS S3ert)alten abgumarten. ®a §eigte fid]

fef)r balb, ba^ au§ einem ergebenen unb befüffenen 2)iener ein

[tarrtöpfigeS, bon @rö6enmal)n erfüHte^ ^nbibibuum gemorben

iiinr, bog bie i^m gufommenben SSerric^tungen unfer feiner

Stürbe I)ielt. (Sr t)atte ben 2?inter benü^t, um in ber S3ibUott)et,

gu ber er bie (5d)IüffeI fjaüe, allerlei 58üd)er ^n lefen, unb fid)

bcrart gebilbet, ha^ er in einem gefelligen SSerein, ber im Orte

cntftanben mar, S?orträge t)ielt. tiefer 5ßerein berfolgte tfd)ed)ifc^e

^drtei^mecfe. (£§ mar mir alfo t)öd)ft unangenet)m, ba^ einer

unfcrer SSebienfteten baran tei(naf)m. Unb mit bem Dbert)aupt

bat fid) aud) bie gange g-amilie beränbert. ®ie g-rau, bereu

9Jhitter ingmifdien geftorben ift, fd)eint feine ßuft me'^r am
§au§mefen §u I)aben. (Sie überlädt alleS ber budligen 5!Jiarufd)!a

unb legt bie ^änbe in ben (Sd)o^. ®ie DIga gel^t alg junge S)ame

eintjer. ©ie lieft aud) alle mögUdien S3üd)er unb begeigt fid)

fe^r :^ocf)nafig gegen unfere Winia. 9Mne f^rau moHte fie

al§ .^ammerjungfer gu fid) net)men; baran mar nid)t me^r ju

benfen. Unb ber jüngfte <Bpio% ber eben bie SSoIfsfdiule t)inter

fid) tjat, lümmelt ben gangen Sag mü^ig fjerum ober frafet

jämmerlid) ouf einer @eige. 2)abei berlottert bie gange SBirt=^

fd)aft. 2)er ©arten ift bermilbert, unb bo§ ©tüd f^elb liegt

brad) ha, bon Un!raut übermud)ert. (So entge'^t ben Seuten

ein gut Steil i^re§ (Jinfommen^, unb id) mei^ nid)t, mie fie if)r

9(usfommen finben. 9IIIe biefe SBa^rne'^mungen berftimmten

mid), unb id) fann ^in unb ^er, ma§ id) nun mit bem SBorel
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Qnfongcn foltte. ^n ^aU unb gall ju entloffen, ging bod)

nidit an. ®enn er I)Qtte itn§ \a gifonjig 3af)re I)inburd) treue

unb erfprieBücf)e ^ienfle geleiftet. Unb eigentlidf) Ü6Ie§ fonnte

i(f) if)m ni(f)t üormer^en. S)a brad^ er felbfl ba§ 6t§, inbem er

bei mir — tvit er \idj je^t auSbrücEte— um eine Stubienj nadi^

fucf)te. ,S(i) !omme/ [agte er, ,um (Surer 6rlQU(f)t eine 58itte

üorgutragen. S!J?ein f^-ranj t)at eine [el)r gute ÄIa[fi[iäierung er=

tjolten, unb id) 1jabt bie 3Ib[ic^t, it)n ba§ @t)majium macE)en

ju laffen. 9tu(i) Olga föifl [id) §u irgenbeinem SSerufe üor=

bereiten. ^<i) möd)te alfo beibe ^inber bei 58efannten in ber

©tobt unterbringen, ©a^u fe"^Ien mir ober bie 9JJitteI. Qd)

bitte ba'^er, @rlaud)t möd)ten bie ®nabe l^oben, für ben ^^rong

einen (Srjiel^ungSb eilrag ju bewilligen.' ,(So?' [agte id), ,'ou

hjillft aI[o — id) [oti, toie [e"f)r i'^n bo§ b u ber[d)nu^[te— beinen

(Sot)n [tubieren ia[[en? ^d) l^atte gebadet, bu n)ürbe[t i'^n in

bein §anbtt)erl einfüf)ren, unb er würbe einft bein 9?od;folger

werben. Unb bie Dlgo wollte meine f^rau oi§ Äammeriung[er

nel)men.' ,®a§ get}t nidjt, ®rIoud)t', berfe^te er. ,@§ [inb geiftig

\tt)i begobte i^inber.' ,2)o§ will id) nid)t beftreiten', [agte id).

,2tber einen ©rgiel^ungSbeitrog bewillige id) ent[d)ieben nid)t.'

®r würbe puterrot bor 3oi^^- ,S)cinn mu§ id) ©uer (grIoud)t

bitten, mid) meine§ ^ien[te§ ju entf)eben. ^d) I)abe [d)on bor

einiger geit bon einer großen ^n[tti[d)Ierei in ber (Stobt einen

\tt)i borteiIf)aften Slntrog erholten. ,®en witrbe id) |e^t onnet)men

unb bort eintreten.' ,®a§ ift beine ©od^e', erwiberte id). ,llnb

ba bu [olonge bei un§ in S)ien[t geftonben, erMIt[t bu eine ^en[ion

bon iaijxlxd) biert)unbert ©ulben. 2)u !ann[t qI[o in ber ©tobt

beine finber ouäbilben Io[[en.' S)omit war bie ^adjt im reinen.

3u 9'Jeuiaf)r giel^en bie Seute ob.'

$5d) wor notürlicE) über oII bo§ [el)r er[tount, ober bod^

begierig, bie Olga gu [e^en. S)a§ [ie [icE) auf bie funge ®ome
t)inau§[pielte, fonnte mir ja nic^t wiber ben ©trid) ge'^en —
unb bo^ [ie 58üd)er Io§, aud) nid)t. (5§ trof [icE), baf5 [ie, al§ wir

nacE) 2;i[dE) auf ber 2;erro[[e ben 5?'affee nat)men, in einiger 6nt*
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fernung an int§ botüber[d]ritt. (5§ fant xtjt gu, un3 ju grüben.

6te tat e§ aud). §(6er fo, ha^ [ie gang fomte|fenf)oft nur ba§

£inn angog. @ie l^atte [id) in ben lefeten ^al)ren öoll entiricTelt

unb mar fe'f)r gro^ gen?orben. Qf)re 3üge lomen mir f;ärter

unb [d;ärfer üor; aud) f)atten if)re §aare eine bunflere ^|3fer=

färbe angenommen. 9{ber fie mar je^t ein mal}re§ ^rad;t=

gefdjöpf, befjen (Srfdjeinung meine 5Ibfid)ten feine§meg§ er*

)d)ütterte.

S)a ge[dial) e§, bo^ id) mid) erfältete unb ein poar Sage
bie 3int^ßi: I)üten mu^te. (Sinei 9'?ad)mittag§ — e§ mar ©onn=

tag iinb mein Vorüber mit ben ©einen nad) 9?oggenborf f)in=

übergefafjren— ftanb id) an einem f^enfter, i)a§> auf einen (Seiten*

l^fab be§ ^arfeS t)inau§ging. Gin mäditiger alter 2(f)ornbaum

[tanb baüor unb üerbedte e§. 2Sie id) nun fo burd)§ ©e^meig

flinunterfal), gemaf)rte id) Olga, bie mit einem anberen, tvatji'

fd)einlid} itji befreunbeten SlIäDd^en öorüberlam. ,92a, bu f)aft

ia je^t mieber beinen ©rafen ha', f)örte id) ba^ anbere 93Mbd:en

fagen. ,^d^ ma3, ber!' ermiberte DIga megmerfenb. ,^eiraten

mürbe er mid) bod) nid;t, unb nur fo' — fie madjte eine t)er=

äd)tlidie §anbbemegung.

'^od) niemals mar e§ mir fo beutlid) gemorben, ba^, mie

man ju fagen pflegt, ber Son bie 9Jiufi! madie. ©egen if)re

^tuBerung mar ja nid)t ha^ getingfte einjumenben. Sie mar
üielmet)r fefjr löblid) unb i^ätte mid) überzeugen fönnen, mie

e^renmert i^re ©efinnung mar. 2(ber bie 3(rt unb SBeife, mie

fie if)re, nod) baju tfd)ed)ifd) gefprod)enen SBorte üorbradite,

mirfte auf mid) erfältenb mie @i§. Senn fie geigte mir, ba^

meine (Srforene nid)t bie geringfte ©mpfinbung für mid) t)ege.

6§ mar bei it)r bamal§ eben nidit§ anberel gemefen al§ eine

öorüberget)enbe Smotion ber ^ubertöt, mie fie jeber S3acf=

fifd) burdijumac^en t)at. Siefe ®rfenntni§ ftimmte mic^ p\ö^'

lid) gan§ frof), unb Don biefem 5tugenblid an mar aucf) DIga

für mid) Suft. ^d) mod)te nod) bie ^agben mit unb fet)rte

bann auf meinen Soften nad^ 9)?abrib jurüd."
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rv.

„2Bai id) babei gefürcf)tet lf)atte, tvax bo§ 3Bieber§ufammeu*

treffen mit jener 2)Qme. 5(6er ber |)en ©efonbte wax allein

gelommen. ©eine ©eiiiapn f)atte in einem norbifcI;en ©ee==

batt einen ruffifdien ^^ürften fennen gelernt unb firf) f(i)eiben

laffen. 5(n ber (Seite be§ 'di\\\\en foH fie in Petersburg nod)

eine fe^r f^erborrogenbe ^RoIIe gef|3iett tjobtn — unb tugenb»

t)aft getüorben fein. 2)a§ fommt mandjmol bei foldjen ^^rnuen

üor, menn fie gufällig ouf ben 9?id)tigen treffen — unb neben*

bei ein trenig §u altern anfangen. @ie aber ftanb eigentlicf)

nod) immer in ber lölüte xtjxti ^ai)xe, al§ fie ^3lp|lid) ftarb. ^d)

I)atte e§ erft einige Qät nad) if)rem Sob erfaljren. 3(ber bie

^nbe traf mid) roie ein f)eftiger (Schlag in^ ^nnerfte, ber mid)

fül^Ien lie^, roie fet)r id) biefeä SSeib geliebt f)atte."'

(gr fdiwieg, in @eban!en üerfinlenb. 35ann fubr er fort:

„Xa§ Seben in (Spanien tvax mir inätt)ifd)en immer ober ge=

hjorben. S)ie Siebfc^often ber biden Königin ^fabella unb bie

beftönbigen ^onungiamentoS langweilten mid) melir al§ jie

mid) aufregten. (So griff ic^ enblid) toieber jum (Sdjtuert unb
mad)te ba§ 2J?eji!anifd)e 5Ibenteuer mit. '^ad') bem unglüd*

Iid)en WuSgang unternat)m id) no(j^ eine $Reife nadi 3?ari?i unb

Sonbon unb !et)rte in unfere mäfjrifdie §eimat gurüct. Sffein

$8ruber refibierte, ba wnfer Sßater geftorben toor, fdjon alä

gürft in 9?oggenborf, loo je^t aud) ic^ meine iage be*

fd)IieBen mW.
5ln bie SBorelS bad)te man fd)on längft nid)t mef)r. ßin*

mal aber !am bod) bie 'Siehe ouf fie, unb mein Vorüber fagte:

,SBie id) t)iSre, ift ei i^nen eine g^itlang ganj gut gegangen.

(5r ift ja mirflid) ein gefd)idter 9J?enfd), unb bie erfteren Arbeiter

in jener ^nfttifd)Ierei foHen fet)r gut be§at)It werben. 2(ber

in feiner ^Joi^i^i^ W^^ ^"^ Unglüd. S)ie Olga, bie in $8Ian§e!

bie ^Bewerbungen eine§ unferer f^orftleute fd)nöb gurüdgewiefen,

l^ot fid) in ber (Stabt mit bem (So^n ein?§ reid)en ^Jabrifanten
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etngelaffen. ®r [oII ü]r bie ®f)e üer[|3rocl)en l)aben. 5n§ jic

ober burd) il)n in anbete Umftönbe ge!oninien tvai, berlie^ er

fie. SDtan jagt, e§ fei eine böfe 0e[d}i(i)te gemefen, benn ^apa
SBorel tüollte el mit ©emalt burd)fe^en, ba^ fie ber junge §err

§11 [einer grau inad)e. 2(ber e§ uü|te nid)t§; fie mußten fid)

mit einer nid)t unanfef)nUd}en 3Ibfinbung§fumme gufrieben geben.

'Übel ha wai and) gleid) ein ©djföinbler bo, ber bie SSaterfri>ift

unb aud) ha§ ia'apital auf fid) nal}m, inbem er DIga I)eiratete.

Gr I)atte bie 9lbfidit, eine f^abrif ju erridjten, in ber alte Sud)»

refte gu frifdjen Stoffen berarbeitet merben follten. ^ad) ein

paar ^a!)ren luar bag ®elb jum 2;eufel gegangen, unb ha and)

SBedifelfälfdjungen mitfpielten, fam ber §err ®emat)I in§ S^^^'
I)au§. <So mußte bie DIga mit ^ttiei Äinbern ju it)rem SSater

flüdjten. Itnb ber (Sd)IingeI bon (Sot)n ift natürlid) nid)t ein«

mal burd) bie gftieite ®t)mnafial!laffe ge!ommen. @r l^at fic^

bem 5?ioIinf;)ieIen getuibmet, um e§ barin, n)ie ber 9(Ite ber=^

fid)ern foll, jur SD^eifterfd^aft gu bringen. 9^un, ftiir merben

ja feljen.'

dlid-jt lange nac^ biefem ©efpräd) tt)ie§ mir mein 58ruber

ein 6d}rei6en bor, ha§ er eben bon SSorel erfjalten t)atte. 2)iefer

teilte barin mit, bnß er unberfd)ulbet in eine große 9fJotloge

geraten fei, bie je|t um fo brüdenber gemorben, al§ it)n feine

i^rau tuieber mit einem S^inbe — einem ^aben, befd)enlt ijahe.

©r bitte bat)er, it)m einen SSorfd)uß bon breif)unbert ©ulben

gu gemäfjren, »eldie ©umme er in üeinen 9!Konat§raten banl=

barft bon feiner ^enfion gurüderftatten merbe.

,2i3a§ ibirft bu tun?' fragte id).

,5Iuf 9tatengefd)äfte laffe ic^ mid) nid)t ein', errtjiberte

mein 58ruber. ,9Iber id) merbe if)m ba§ ®elb fd)iden, bamit

er fiel)t, baß man it)m nid)t§ nad)trägt.'

,28eißt bu tba§?' fagte id). ,3d) muß biefer 2;age o^ne»

l)in nadj ber ©tabt fa^^ren, unb tvtxht it)m ba§ @elb über»

bringen.'

SKein 58ruber fat) mid) etma§ erftaunt an. 2)a id^ aber
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crfiättc, eg intereffiete mic^, bie SSerfjältmffc fcnnen §u lernen,

in betten bie Seute je^t lebten, [o ftimtttte er gu.

$5(1) begab mt(f) alfo f(f)on am nödiften Sage nad) ber ©tabt.

(Jy ttjar (Soitntag unb iäj l)offte, bo SBorel in feiner SSo^mmg
anzutreffen. S)iefe befattb ficf) in einer breiten, entlegenen ©tra^e,

in ber nod) fef)r biele alte unb niebere §äufer [tauben. S)a=

jnjifdjen maren me'f)r[tödige. neue Stauten aufgeiüf)rt morben.

®d;te $roIetarierI)äufer. ^n einer biefer ^i^sfafetnen tjaufte er

je|t, {)od) oben in ber legten (Stage. @d)on im Sormeg fd)Iug

mir ein beÜemmenber ©erud) entgegen, ber fic^ in jebem «Stod^

njer! in einen anbern 2Jii^buft auflöfte. ©nblid) tt?ar id) üor

ber gefud)ten %m angelattgt, bie t)alb offen ftanb. Irinnen

iut 2)unft be§ §erbe§ !od)te bie budlige 3J?arufd)fo ba§ 9J?ittag=

effen. 9II§ fie mid) erblidte unb erfannte, lieJB fie ben Söffel

falten, ftürgte nad) ber gimmertür, ri§ fie auf unb fdjrie l)in^

ein: ,®raf (Srtt)in ift ba!' ^d) berna^m, njie bie fieute über*

rafd)t utib beftürgt burd)einanber fuf)ren; fie ttju^ten offenbar

nid)t, rt)ie fie mid) empfangen follten. ^d) aber tvax fd)on

eingetreten, ^n ber Mtte eine§ Keinen, mit allerlei brüd)igem

^auSrat boHgepfropften 3i^wter§ loar SBorel §u fe^en, feineij

iüngften (5|)röBItng auf bem 5(rm. ^n einiger Gntferntmg bon

it)m, an ollen ©liebern gitternb, fein gealterte^, abge'^ärmte§

SBeib. SinB ftanb eine fd)male Kammer offen, in treld)e gtoei

notbürftig beüeibete unb rt)iberftrebenbe finber f)inein§uäief)en

0ga bemü'^t mar. ©in 58Iid auf fie genügte mir, tim gu

erfennen, ha^ fie noä) immer fd)ön — aber ii)x 5lntti| aud)

fd^on bon fd)arfen %uid-)tn burd)äogen luar. ^n ber Kammer
\a% mager unb bünnbärtig, ein junger SD^ann mit fat)Iem

®efid)t unb finfter blidenben 9(ugen. 2((§ e§ gelungen

toax, bie ^nber fiineingubringen, gog DIgo bie Sür f)inter

fid) gu.

,§err SBorel,' fogte id^ je^t, h)äl)renb mir bie f^rou einen

abgenü^ten (Stut)I §ured)tfd)ob ,
,id) überbringe ^'^nen I)ier

im 9tuftrog meines 53ruber§ bie erbetene (Summe. 2In ^Mi'
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§al)htng braiicljen ©ie lüdjt ju benfen, unb mir luiinfcfien nur,

baB S^jnen bamit gef}oIfen [et.'

^er Tlann I)ntte fiel) injiuifdjcn gefoBt. ,^(i) bonfe fetjr',

ertftberte er gemeffen, niäfjrent» er hen (Säugling in ben 9(rm

ber ^JiUtter legte, bereu 3(ugeu bei meiner 9?ebe feu.cfit geiuorteu

tüoreu. ,(5§ ujirb fiel) [djon alk§ n^ieber mad)en. ^d) ()offe

auf einige größere §(rbeiten auf5er ^Ifforb. ßfS i[t, mie id) mir

mitzuteilen erlaubte, nur eine momentane 9?otlage. ®er ba'

— er iine§ auf ba§ 5tleine — ,l)at [ie auf beut ©eiriffen. ^m
übrigen f-erfpridjt er, ein präd-tiger ^urfd) ju tnerben. (Seijen

il}n örlaud^t nur an. D^idit matjr? (Sine ganj tüdjtige ßeiftung

don Altern in fo fpäten ^afjren.'

Sßiiljrenb id) nad) bem ^inbe blidte, hü§ feinen tropfen

581ut in ben SIbern gu Ijaben fd]ien, aber je^t t)eftig ju fd}reien

anfing, ging bie 3iTi^W6^tiir auf unb ber @ot)n SBoret trat mit

einer furjen Sßerbeugung t)erein. 58reitfpurig, aufgebuttfen, ba§

bulgäre föefidjt bon langen paaren ummollt.

,®a§ ift mein S'^anj', fagte SBorel. ,(5r!ennen tt)n 6r*

Iaud)t nod)? Gr ^at fid) gan^ auf bie SD^ufif gemorfen. (Sr

f)offt aud) balb im Drc^efter be§ (Stabttt)eater§ einen ^la^

ju finben.'

,$jd) gratuliere', fagte id), mäfjrenb ber SSirtuofe mit einem

blöben ;0äd)eln öor fic^ f)inftierte. ,Unb nun leben ©ie alle

njol}!', fügte id) mit einem legten iölid auf bie ge*

fd)Ioffene ^ammertür tjin^u unb ging, bon SSorel burcf) bie

£üd}e geleitet.

2I1§ id) langfaut unb borfid)tig bie frf)mu^ige Zxeppt f)in=

unterfc^ritt, bernaljm id), ftiie mir jemanb nad)gef)ufd)t tarn. (S§

rvai bie f^rau. jSSerjeüjung, (£rlaud)t', flüfterte fie. ,,^aben bie

(^nabe, nur auf ein SBort —

'

,2Sa§ )iiünfd)en (Sie, liebe g-rau SBoret?' fragte id), auf

einem 5{bfat^ ber %ieppt ftet)en bleibenb.

3d), mein OJott', erintbcrte fie, unb brad) in Sräncn ati§.

,323ir finb fo unglüdlid)!'
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»ItnglüdEIid)? ^\)i äl?ann fprad) bocl) nur —

'

,'Mj ber!' uiüerbracf) fie mid). ,^er [tel)t immer nllc§

ganj anber^ an. Sßie er e§ eben '^aben inöd)te. Unb bann

[diämt er fid) aud). Unb unfere je^ige 9?ot(age wäre aud) ba^

geringste. SSorel ift ja fleißig unb berbient biel. Wbei bie ^inber
!'

@ie t}\t\t fic^ [d^Indisenb bie §änbe bor bie Slugen.

,8Sa§ ifi e§ mit ben tinbern?'

,9td) ber ^^ranj! ^er ift ein ßum^ geworben. SD^it em
©eigenfpielen ift e§ nid]t§, rein nidit§. 2)er SMfter, gu .em
er gin^, f)Qt it)n aufgegeben. (5r foll gar !ein Solent t)aben.

llnb nun lungert er htn gangen %ao, f)enim, trinft unb mad)t

©djulben. 2)o§ mit bem £t)eaterord)efter l}at er bem SSater

borgelogen.'

^d) Wu^te nicf)t, too^ ic^ ermibern follte, unb judte bat)er

bIo| bie 2(d)feln.

,llnb bann bie Olga! ^'i)ie traurigen ©diidfale werben

in 3fioggenborff tDotji be!onnt geworben fein, ^iun aber 'i^at

fie einen 3J?enfd)en fennen gelernt, ber in einer ©pinnfabrif

arbeitet. S)ie fieute fagen, ba^ er ein ©ogialift ift unb fd)ied)te

©ebanlen im ^o^f i)at. Qn ben t)at fie fid) berliebt. 3^^^

erftenmal in it)rem ßeben! S)enn alleS anbere war bod) nur

fo. Unb nun, ba it)r Tlann im ®efängni§ geftorben ift, will fie

il)n f)eiraten — unb felbft 5Irbeiterin in ber ©^innfabrit

werben. 2)enlen ©ie nur, (£rlaud)t, unfere DIga in einer

©pinnfabri!
!'

9J?ir fd)ien ba§ nid}t gerabe ha§ allergrößte Unglüd §u fein.

SCber iä) bnd)te boran, baß id) fie einft felbft f)atte :^eiraten wollen.

,%m, wenn fie burd)au§ will,' fagte id), ,fo läßt fid) nid)t§

bngegen tun. ©ie ift großjäljiig.'

,^0, jo,' entgegnete bie grau, ,eg läßt fic^ md)t§ mad)en!

©ie f)at einen Ijarten Ä'obf, gerabe wie mein SKann. 5Iber e§

wirb fein gute§ (Snbe nefjmen.'

,%in, wer weiß', fagte id). ,©ie lennen ja ben ölten ©prud)

:

be§ 5[Renfd)en SBille ift fein ^immelreid^.'



80 Srüflif be§ Seben«.

,Stcf) ©Ott!' fa^te fie, tioftlo» mifblicfenb. ,Hnb je^t audö

nocf) ba§ 5linb. ^q^ ung ba§ I)at ge[d}et)en müfJen
!'

,<Sie muffen e§ je|t eben I)innel)men. Stber bergtreifeln

©ie m(f)t. 9Bir irerben ©ie nid)t bcrloffen.'

,D taufenb San!!' rief bie %xau, trieber in Sränen auv=

brecfienb. ,3lud) (Seiner S)urd)Iaud^t für bie gütige ©nbel'

6ie sollte meine ^onb erfaffen nnb !üffen.

,Qft gern gefdietjen', fagte id), mid) Io§mad)enb. ,Unb

fc^reiben «Sie nur, inenn §ilfe nottut.'

2Bät)renb id) je^t bie %ieppt üollenbg t)inabftieg unb bem
^nnern ber ©tabt gufdiritt, gebad)te id) ber 3^^*^^/ ^^ "^^^i^

2J?enfd)en in einem be^aglidjen §eim, don frifd)er, gefunber

Suft umtüeijt, ein fräftig blüfjenbel SDafein füt)rten. Unb je|t

atmeten fie bort oben in bem üerpefteten |)aufe, in enge $Räume

jufammengepferdjt, bem ßlenb preisgegeben! S)iefer SSanbel

ber ®inge burd)fd}auerte mid), al§ !)ntte id) i'^n am eigenen

fieibe erfat)ren, unb unmilünclid) fprad) id) mieber bie banale

^Ijrafe üor mid) I)in: be§ 5[Renfd)en SSille ift fein ^immelreid)."

„Me§ SSeitere ift balb er§ät)It", fut)r ber @raf nad) einer

^aufe fort. „SBeldjen SluSgang DIga genommen, miffen ©ie.

3()r älterer Vorüber blieb ein S;augenid)t§, ber in fd)Ied)ten

S5^irtlt)äufern auffpielte. ©djUe^Iid) mürbe er gum Sanbftreic^er

nnb foll in einer offenen ©djeune, barin er einmal bei ftarfem

Sßinterfroft genäc^ügt, erfroren fein. (Sin be5eid)nenbe§ (5nbe

Iiat ber SSater genommen, ßr l^atte fid) burd) fein felbft-

beit)ugte§, f)od)faI)renbe§ Söefen fd)on lange bei feinen S[JJit=

arbeitern t)er{)a§t geTnad)t. 5n§ man einutal eine Sot)nerf)ö:^ung

burd)fe^en roollte, arbeitete er tDät)renb be§ ©treif§ im geheimen

für ben 58efi|er ber 2:ifd)Ierei fort. SBof)I burd) ^Jot bagu be»

mögen, aber nod) met)r burd) feine ßitelfeit. 5)enn e§ trurbe

i^m gefagt, baß nur er imftanbe fei, einen fleinen, befonberS

fompligierten ©d)ranl angufertigen, ber oon einer bornel^men
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?ßer[önli(f)feit bringenb beftellt tüorben mar. ®te (Bad-)t trutbc

cntbedt unb bon ben 5tu§ftänbigen fet)r übel aufgenommen,

©ie überfielen if)n bei günftiger @elegenf)eit unb :prügelten if)n

föeiblicf) burc^. ®a§ f4)ien meiter feine f^olgen getjobt ^u b^oben.

^ad) unb naä) ober begann er gu !rän!eln, unb eine§ Sageg

ftarb er of)ne beftimmt nadfimeisbare SobeSurfotfie. ©o finb

je^t nur mtt)X brei f^omilienglieber am Seben. S)ie $D^jtter,

bie älteftc 6d)iüefler, meldie beibe firf) mit if)rer §änbe 5(rbeit

burrf)bringen — unb ber Süngfte, ber ben tomantifd^en SZainen

Saroflab fü{)rt. SBie e§ l^ei^t, ein I)übfd)er, anftelliger ^nabe.

ßr foH autf) ein fef)r fleißiger ©cfiüler fein unb genief5t t»on

un§ einen @räiet)ung§beitrag. SSielleidjt ift er fd}on ber ^enfd)

ber Sulunft."





Sappiio,

© Q r. xn.





Doi'iDort bcs Herausgebers.

5)te betben §anb|d)riften ber 9?obelIe jinb „S)öt)Img, im ©ommer
1904" battert. 2)ie etfte [teilt btc erfte 9Zteber[d)rift üor, bie nod) mit

bielen Äorrefturen bela[tet ift; bie gmeite i[t eine nur im Slbjd^nitt I

üon be§ ©ic^tet^ eigener §anb, f^öter aber bon frember |)Qnb ^er=

rü^renbe unb öon ii)m blo^ burdjforrigierte 9leinf(f)rift, bie bem erften

2)ru(f in ber C)[terreid^i[d)en 9?unbjd)au, I)erou§gegeben öon Dr.

Sllfreb f^reit)errn bon S3erger unb Dr. ^arl ©lojft) (3. unb 10. 9Jobembcr

1904, 1. 58onb, l.§eft, ©eite 39—47, 2.,t)eft, ©eite 93—102) gugrunbe

liegt. ©^Döter ^at <Baax bonn mieber auf bie eigen'^änbige erfte 9Jieber'

fdjrift gurücfgegriffen unb biefe, neuerbingg burcE)forrigiert unb of)ne

S8erü(ffidE)tigung ber Se^arten be§ erften ®ru(fe§, bem SBieberabbtucf

in ber „jtragi! be§ £eben§" (1906, ©eite 37—81) gugrunbc gelegt.

Qm gan§en finb bie ^nberungen menig bebeutenb.





I.

(Sineg %aQt^ f)atte td) it)n ioteber in [einer einfoinen S8e=

f)Qufung Qufgefu(i)t. SBit [|)ra(f)en tüie getüöt)nli(f) über ba§,

tüQ^ un§ beiben am närf)[ten lag : über Literatur. SDabei lomen tttir

aud) auf bie fdiranfenlofe (Sroti!, bie ficf) im mobernen f^rouen=

jc^rifttum !unbgibt.

„^a," jagte er mit Ieid}tem Säcf)e(n, „bie ®rfc£)einung

i[t öermunberlid), ^d) Ijaitt fie aud) leineamegS für ein itjefent*

Iid)e§ (Subftrat ber grauenemongipation, bie ja mit it)ren ernften

3ielen gerabe in jener ^infic^t 58eruf)igung unb 5tblenfung

anftrebt. ^d) glaube bielmefjr, ba§ berlei e!ftatifd)e ^ugbrüdie,

berlei [türmif(^e Eingriffe auf eine beraltete SJioral, bie ha^ SBeib

am öoilen ,©idjau§leben' t)inbert, größtenteils bon unglüd(id)en

(55efd)öpfen :^errüt)ren, bie — me ja aud) fo Oiele ?[Rönner —
öom anberen @efd)IecE)te nid)t begef)rt werben. Hnb ^mar au§

rein p^t)fioIogifd)en unb öft^etifc^en ®rünben. S)ie meiften

SSorfämpferinnen ber freien Siebe mürben, menn felbft bie letite

fittlic^e §emmung berfc^munben märe, bod) nur bie traurige

©rfatjrung moc^en, ha^ fie nad) mie bor ^ur (Sntbe^rung ber*

urteilt feien. ®§ ifl begreiflid), ha% fid) bie perfönlid)e (gitetfeit

gegen eine foId)e 2tnnaf)me fträubt, unb e§ märe mirüid) gu biet

berlangt, ha^ bie grauen tjierüber jemals gu beutlid)er (5infid)t

gelangen follten, menn aud) gumeilen in biefer ober jener eine

Sl^nung be§mir!li(^en(3ad)ber^alte§ aufbämmem mag. SJär felbft

menigftenS ift nur e i n SBeib begegnet, ba§ fid^ über Urfod)e

unb SBirfung !Iar gemorben."
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„Uub U'er luar bie[e§ SCgeib?"

„3iud} eine 2Hditerin."

St trat an einen fkinen (Bdjxanl, in beni er feine Rapiere

uerttDofirte, unb entnat)m if)nt ein giemlicf) umfangreicf)e§ $a!et,

bef[en 3(uf[dirift er mir mt§. (Sie lautete : Documenta feminina.

„9(Ite Siebe§briefe?" fragte icl).

„@inb aud) babei — aber nur fet)r rcenige an mid) felbft

gerid)tet. ^m einzelnen tt>ie im ganzen jebod) finb e§ ^öd)ft

diarofteriftifdie ^unbgebungen, bie id) im Saufe ber ^at)re auf=

gefammelt. %ixt einen (£rforfd)er ber meibUdjen ^f^die fönnen

fie bon SSert fein. 3{ud) fulturi)iftorifdi finb fie nid)t unintereffant.

®enn fie umfäffen mefir aB ein t)albe§ ^af)rl)unbert unb ftammen

au§ allen (Sdiiditen ber ©efellfdiaft. (So meifen fie auc^ alle

58ilbung§grabe auf — üon naiöen unb unort{)ograpl)ifd)en Sr=

güffen rüdftänbiger @retd)en bi§ ju geiflöoKen ©ntanationen

be§ auf ber §öl)e be§ f)eutigen 2eben§ angelangten SSeibe§."

®r öffnete ba§ ^atet unb §og nad) furgem (Sudien §mifd)en

me^r unb minber öergilbten (Sc^riftftüden einige eng befc^riebene

'glätter :^erüor, auf bie er eine ^^i^o^S ^^ fdimeigenben ®e==

banfen nieberblidte. ®ann fagte er: „tiefer SSrief ift öielleidit

ber perfönlidi inf)alt§bollfle bon allen, bie (Sie t)ier fef)en. (5r

ift an mid) gerid)tet. ^ie S)id)terin, bon ber id) fprad), f)at if)n mir

gefdjrieben. ^enn id) ijobe in if)rem 2)afein eine furge, aber bebeu*

tungSboKe 9?oIle gefpielt. 2)a fie längft nidit metji atmet unb mit

bem menigen, ha^^ fie f)erborgebrad)t, berfd)ollen unb bergeffen

ift, fo !ann ic^ ^nen ba^ (5rlebni§ mitteilen, ha^ fe^t mit allen

(Sinjel^eiten in ber Erinnerung bor mir auftaudit."

„ö§ mar bor ungefäl)r firnfunbätoangig ^at)ren. ^d) l^atte

fd)on bamalS angefangen, au§ ber 9J?obe §u lommen. ^n meinem

(Sd)affen mar ein Stillftanb eingetreten, unb bie ollgemeine 9(uf*

merffam!eit manbte fidi neuen, glöngenberen ©rfdieinungen
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^it. 3)eunod) oer!ef)rte id) nod) in ber großen SSett, ba fid) einmal

angetnüpfte Regierungen nid)t fo Ieid)t abbred)en lofjen.

©0 fanb id) mid) aud) bei einer ©oiree ein, bie nod) nad)

@d)Iu^ ber ©aifon in einem prad)tliebenben :plutt)!ratifd)en

|)aufe ftattfanb. ©leic^ bei meinem (Sintritt !am ber §au§^err,

ber mit [einer ©attin gum Smpfang ber ®ä[te nof)e ber Sür

ftanb, auf mid) §u. ,@ie fönnen mir eine gro^e ©efälligleit

ertueifen', fagte er, mid) ö'ertraulid) unter bem 3(rm faffenb.

,@§ ift f)eute eine junge ^ame f)ier, bie öermoifte 2i>d)ter eine§

ijö^eien ^Beamten, mit bem einft mein $ßater in SSerbinbung

geftonben. Sie berfuc^t fic^ oI§ (5d)riftflel[erin, unb meine ^^rou,

bie fid) für fie intereffiert, beftanb barauf, bo^ fie eingelaben

merbe. ^d) bodjte, fie luürbe fid) entfdiulbigen laffen, benn fie

lebt ganj jurürfgegogen in befd)eibenften Sßer{)ältniffen. ytnn

ift fie ober bod) gefommen unb bürfte fid) unter ben bielen i{)r

unbe!annten 5IRenfd)en giemlid^ öereinfamt fütjlen. S)o märe

e§ benn fe:^r ebel bon ^nen, menn @ie fid) it)rer ein bi^c^en an*

neljmen mollten. 9JiögIid)ermeife ift ^nen aud) it)r 9^ame

nic^t met)r ganj unbelannt, ha fie bod) fd)on einiget beröffent^

Iid)t ^at.'

6§ §eigte fid) nun, bo§ id) mirf(id) eine Dtobelle in ®r=

innerung tjaite, bie in einer Sage^geitung erf(^ienen unb mir

burd) fet)r lebenbige S[RiIieufd)iIberung angenefjm aufgefallen

)Dar. (Sie fpielte irgenbttio auf einem abeligen @ute unb wax

offenbar unter bem ©influffe SurgenjetüS entftonben, ber bamaB
öiel gelefen mürbe. 5tud) ^atte id) in einem poetifd)en ^al)rbud)e

öon berfelben SSerfafferin gmei @ebid)te gefunben, bie eine un«

gemö^niid) tiefe Smpfinbung betunbeten.

Dbgleid) id) ber perfönlid)en $8e!onntfd)aft mit 9tutoren

beiberlei @efd)Ied)te§ immer gern au§ bem SBege ging, fo lonnte

id) je^t hod) nid)t umt)in, bem §au§f)errn meine Rereitmitligfeit

nu§gufpred)en.

,(3d)ön. iDa merbe id) ©ie gleidi borftellen', fagte er unb

(enfte mid) burd) ben bereit§ ftar! gefüllten ©aol in ein 9?eben=
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geiimdi, luo [idj fi^enbe unb [teljenbe Gruppen öon §erren imb

Tanten Befaiiben. ^n ber ScEe eine§ Üeinen (SofoS tvai eine

JüeiBgelleibete ^rmiengeftalt ^u erbliden, bie eine rote Kamelie

im \d)M-)t gefd)eitetten blonben §aox trug, ©ie befanb fid) im

©efpräd) mit einem nod) fel^r jungen Tlanm, einem na^en 9(n»

t)eriDanbten be§ ^au\e§, ber neben if)r in einem gauteuü \a^.

6§ föor eine 2)id)terin unb il^r 5JJad)bar ert)ob fid) [ofort mie

erlöft, al§ je^t bie ^ßorftellung erfolgte, ^d) no'tjm feinen ^Iq^

ein unb fagte ber Same einiges 58erbinblid)e über it)re mir

befannten Seiflungen.

Sie errötete bi§ unter bie (Stirnljaare. ,(Sie lennen alfo

meine S8erfud)e?' fngte fie mit bibrierenber, etma§ flanglofer

©timme.

,®emi§. Unb id) !ann nur mieber£)oIen, 'oa'^ fie mir fe^r

gefallen f)aben.'

,SBir!Ud)?' erroiberte fie unfidjer. ,3d) felbft tjalte feljr

menig baüon.'

,®a§ ift ja ein gutes ß^^*^^"-'

,9Jieinen @ie? ®S bemeift boc^ nur SRangel on (Selbft*

oertrauen. Unb ba§ ift immer nottt)enbig, menn man etmaS

l^erborbringen mill'

,9hm allerbingS. Stber fef)r oft l^aben gerabe talentlofe

Seute ba§ größte (Selbftüertrauen.'

,^a§ ift waijx. 2)ie meiften 5CRenfd)en überfd)ö^en —
ober belügen fid). ^c^ lijahe gelernt, gegen mid) aufrid)tig

§u fein. Unb ha glaub id), mir fagen ^u. muffen, ha^ meine

^Begabung nid)t au§reid)t. ^d) !ann nid)tS erfinben. 9iur gang

|)erfönlid)e Ginbrüde regen mid) an.'

,®a§ föäre ja ba§ 9iid)tige', marf id) ein.

,5(ber auc^ ba geftaltet fic^ mir alleS nur fef)r langfam.

^d) ringe mit bem ?(uSbrud — ha^^ (Sd)reiben mad)t mir üiel

müije —'

,2;röften (Sie fid). 6§ ift mandiem großen ©diriftfletler

fo ergangen.'
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,^d) ireiB- Unb boc^, tüenn icf) [et)e, irie kicf)t unb fieser

anbete t^rouen S3u(^ um SSitdf) fertig bringen, ba berjmeifle id),

(5ö fef)It mir ätoor nicf)t an planen unb GntitJürfen, aber au§*

fül)ren lann id) fie nicf)t. ^ finbe nid)t bie nötige 9fhit)c

unb Sammlung. 9}?e{n gangeg ßeben — ' «Sie brad) ab unb

blidte öor fid) ^in.

SBie fie fo bafa^, etma brei^igjätirig, fd)mäd)tig unb fc^mal«

fd)ultrig, mit bem länglichen ©efid)t unb ber ftar! enttoidelten

9'Jafe, mar fie !eine§meg§ eine reigenbe 6rfd)einung. Slber

fie f)atte fd)öne, grünlid) fdjimm.ernbe 2lugen, unb bie ^JJafe

iDie§ im ^rofil eine eble Sinie. 3^^^^" ^% etmaS 9?üf)renbe§

in ber gimjen unfd)eiit6aren ©eftalt, unb mit einer 5(rt bon

SSet)mut betrad)tete id) if)r unmobifd)e§ 0eib, bie fid)tlid) nur

gemad)te SSIume in i^rem §aar unb ben alten, gebred)iid)en

GIfenbeinfädier, ben fie in ber §anb t)ielt.

(Sin 2)iener trat i)eran unb feröierte S:ee. ©ie naf)m eine

Saffe unb ein paar fleine Sü^igleiten.

SBä^renb fie ben 2:ee fd)lürfte, erüangen im Saale bie

Söne eine§ ^iano§.

,90^ein @ott! SJhifif !' rief fie erfd)roden au§ unb fe^te bie

Joffe meg. ,$8ettn nur ni(^t§ bon SSogner gefpielt mirb!'

,2Batum?' fragte id). .Sieben Sie SBagner nid)t?'

,0 ja. Seine 3Jäifi! l^at gro§e ©emalt über mid). W)ti

fie regt aud) meine Sterben fürd)terlid) ouf!* Sie bemegte

fid) unrufjig auf bem Sofa.

$jnätt)ifd)en not)m brinnen ba§ Sonftüd feinen Fortgang.

,(5§ ift nid)t bon Sßogner', fagte id). .^d) glaube, eine

Sonate bon 58rat)m§
—

'

Sein, SBagner ift eä nid)t', ermiberte fie aufatmenb.

,Dh 58ral)m§, lann id) nid)t fagen. Qd) ^abe fo n^enig bon it)m

gefjört. Überhaupt bin id) eigentlid) gan§ unmufüalifd).'

2)er Sonate folgten einige Sieber, bon meibüd)er Stimme

gefungen.

28ir ^örten fd)meigenb gu. SUttttlerweite aber maren biele
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^erfoueit, bie mit un§ im ^in^nie^^ gemei'en, uacfi unb nad) in

hen ©aat getreten, fo boB ifir nn^ je^t foft allein befanben.

jSoHen mir un§ nirf)t aud) ein njenig bie öefellfdjaft

anfeilen?' fragte id).

,0 ja', fagte fie unb er^ob fidi. ,^d^ f)obe ©ie o^netjin

fd}on ju lange aufgespalten.'

,^eine§nieg§. ß§ trar mir ein ^ßergnügen, an ^tjux «Seite

oeriüeilen ju fönnen. 2)a tuir aber [d)on einmal I)ier finb, fo

bürfen mir un§ nidit allgu [ef)r auf bie ©onberlinge i)inaug=

fpielen.'

3Bir gingen alfo in ben ©aal, wo eg ie|t, ba bie SD^ujif

beenbet mar, bunt unb glänjenb burdjeinanber mogte. 3iDifd)en

ben praditöollen Stoben unb fun!elnben @efd)meiben ber S)amen

natjm fidi bie S)iditerin in it)rem örmlidien ^u^ feltfam genug

au§. (Sie mürbe ami-) bon allen (Seiten giemlid) befrembet

angefef)en; man mu^te offenbar nid)t red}t, ma§ man au§ il}r

madjen follte. ßnblid) trat bie §au§frau an fie f)eran, bie nun

angelegentlid) mit if)r fprad) unb fie bann einer fleinen ©ruppe

älterer 2)amen boi-ftellte. ^ud) ic^ fanb nät)ere S3e!annte, bie

mid) in ^Infprud) nat)men, unb fo üerlor id) fie au§ ben Singen.

^ad) einer SSeile erblidte id) fie mieber. Sie fdiien mid) gefudjt

5U t)aben unb fam fe^t auf mid) gu.

Mi), ba finb Sie!' fagte fie. ,3cf) mid mid) nur bon ^^nen

berabfd)ieben.'

,(Sie mollen fort?'

,@§ ift fd)on fpöt, unb id) 1:)ahe einen meiten SBeg nad)

/paufe.'

,©ie merben bod) nid)t ollein ge^en?'

j^emife. ®a§ bin id) gemot)nt. 5tber fo nod) 5[Ritternadit

tüäre c§ mir bod) nid)t angenehm.'

3it Sf)i^er (Srlaubni§ mürbe id) mid) ^t)nen fe'^r gern

anfd)lie^en.*

.'Da? fann id) nid)t gugeben. (Sie "Ratten maf)rfc^einlid)

bor, bi§ §u (5nbe ju bleiben.'
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,.teine§iue9§. Qcf) ^tte bie SIbficIjt, mid) iiodj'bor bein

Souper ju entfernen, ba§ fid) t)ier immer fet)r in bie Sänge

äief)t. SBiffen @ie maS? ktijmen mir ein paar S3if[en beim

53üffet unb bann get)en mir.'

@ie tuar e§ gufrieben, unb mir jud)ten bo§ 5ßüffet§immer

auf, ba§ gang leer mar, ba bie ©htnbe be§ @ou|3er§ bod) fdjon

l^eranrüdte. 5tn einem Üeinen Sifdje naf)men mir Pa|, unb

id) lie^ burd) einen nod) anmefenben Wiener (Sanbmid)e§ unb

Mten 5tuffd)nitt Ijerbeibringen. 9Iud) gmei ©läfer Tletoc,

boöon eine Sl^f'ijß entforü bereit ftanb.

Unfer Maiji mar rafd) beenbet. ^n ber ©arberobe, bie fid)

unten im Sßeftibül befanb, nat)m meine S3egleiterin ein Ieid)teg

bun!elblaue§ SJJänteldien um unb tjüWtt ben blonben «Sdieitet

in ein meines (Sd)Ieiertud).

,3Bo mo^nen (Sie?' fragte id] öor bem S;ore be§ ^atai§,

mo immer SRietmagen jur SSerfügung maren.

3uf ber SSieben — meit brausen in ber 9Jät)e be§ 58el*

öebere§.'

,®eftatten Sie, ba^ id) einen Sßagen ne'^me?'

,'äd) nein. SSenn e§ ^t)nen nid)t §u entlegen ift, fo getjen

mir lieber, ^ie 9?ad)t ift fo fd)ön.'

@ie mar e§ mirfUd): eine ed)te monbbeglänjte 9J?ainad)t.

^m ^eltbunlel ber Einlagen Iäng§ ber 9?ingftra§e ftanb alleS

in $8Iüte: ^aftanien, f^Iieber, ©olbregen. (Sd)immernbe f^arben,

met)enbe ^üfte.

^d) t)atte if)r ben 9(rm geboten, unb mir fdjritten neben*

einanber ^in.

,9hin, mie f)aben @ie e§ tjeute abenb gefunben?'

fragte id).

,®efunben? SKein ®ott, id) '^otte ja nid)t§ ermortet.

SSielme'^r bin id) mieber fo red)t gur Überzeugung gelangt,

bdß id) in fold) eine @efenfd)aft nid)t paffe, ^d) mollte eigent^

lid) aud) gar nid)t l^inge^en unb entfd^Iofe mid) nur bagu, um
bie .'gauSfrau, bie fid) meiner freunbUd) annimmt, nid)t gu
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Detlefen. Siro^bem mürbe id) e§ je^t [ef)r bereuen, iuenn id)

nid)t fo iinüer'^offt ^jfjiten begegnet märe.'

,5üi(i) id) f)atte biefe ^Begegnung nid)t bemiutet unb freue

niic^ barüber. §offentUd) fe|t [id) unfere S3e!Qnnt[d)aft fort.'

.(Sollten (Sie ba§ mirflid) loünfdjen?' fragte fie, inbeiu

fie bie Stugen forfd)enb ju mir auffdjiug.

_,(i}emi§. ^d) glaube, mir finb beibe einfame 5D?enfd)en,

bie bielleidjt beftinnut mären, fid^ aneinaitber ju fd)Iie^en.'

QI)r 9Irm gitterte leidjt unter beni meinen.

,(Sie finb alfo einfam?' fagte fie nad) einer ^aufe. ,^d)

I)ätte etjer ha§ ©egenteil bermutet.'

Man nmd)t fid) bonanberen oft gang unrid)tige ^orftellungen.

^ielleidjt irr' id) mid) aud) in ^t)nen.'

,^n jener §infid)t gemi^ nid)t.'

6§ trat mieber ein (Sd)meigen ein. 2)ie meitgebef)nte (Strafje

lag in näd)tlid)er 9hd)e ha. S)ie 2;rambal)n üingelte nid)t me!)r;

nur menige SBagen, nur menige 9Jfenfd)en famen an un§ borüber.

^lö^Iid) mar in einiger Entfernung bor un§ ein junge§

^aor gu bemerfen, ha^ an§ einer Seitengaffe eingebogen fein

mu^te. 3*^^^ ^)o^e, fd)Ian!e ©eftalten, bie fid) im @et)en gärtlidi

aneinanber fd)miegten unb je^t einen 5tugenblid ftini)ielten,

um fid) flüd)tig gu füffen.

,Se^en (Sie bort?' fagte id). ,3wei ®lüdlid)e!'

,^a', ertüiberte fie. .^Iber mer mei^, ouf mie longe.'

,yhm, jebem ©lud ift fd)Ite^Iid) eine ß^itG^^ttje gefegt.

3Senn man eg nur einmal mirflid) genoffen l^at!*

,^d) 1:ja.'be eg nie genoffen.'

,9Jie?'

,'>Rem. 2)enn id) bin niemals geliebt morben. S)a^ t)ei§t
—

'

(Sie unterbrad) fid).

^d) ermiberte nid)t§. 3(ber eine eigentümHd)e ©ni^jfinbung

überfam mid). 9(ud) id) mar ja eigentlid) niemals geliebt morben.

9nie meine bi§f)erigen 58e§ie|ungen gu ben f^i^auen maren {)albe

geblieben, f)atten mir mel)r Ouol oI§ ©lud gebrad)t. SSenn
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id) nun t)ier hc^ n?eü)Iicf)e ^erj, bie inetblicfie ©eele gefunbcn

l^ätte, nad^ ber id) mic^ immer gefe'^nt . .

.

^ä) blicEte auf it)r Stntli^ nieber, ba§ bom ^eUen 9KonbIirf)t

öerüätt tüurbe. ,Unb lücnn i d) ©ie lieben mürbe?' [agte ic^,

i^ren 2(rm fanft an mid) brüdenb.

$5d) füllte je^t, ttjie fic im ^nnerften erbebte, „©ie mürben

mid) nid)t lieben", eriüiberte fie unb manbte hc^ ^aupt ah.

SSir tüaren injmij'djen auf bem ©djtüargenberg^Ia^ on=

ge!ommen unb lenften ber §eugaffe §u, an beren oberem

©nbe fie luofjnte.

,5(Ifo, mann fe!^' idi @ie mieber?' frogtc id), a\§ mir un§

bem §aufe näherten.

©ie fämpfte offenbar mit fid) felbfi; e§ fdjien, al§ molle

fie fagen: niemals! ^ann aber ^lö^Iid) mit bor Erregung

gitternber ©timme: ,2Bcinn ©ie mollen! S3ei mir !ann id) ©ie

nid)t empfangen, benn id) mof)ne fe'^r eingefdjränft bei 58e*

fannten §ur Mete. Slber brüben im S3elbebere !önnen mir

gufammentreffen. ^n bem Üeinen ^JJebengarten, mo ber ^abillon

ftel^t. ©ie miffen bod)? SDort ift e§ in ben 2JJittag§fiunben gang

einfam.'

,3tIfo morgen — ober eigentlid) 'f)eute, balb nad) 3*^ölf.*

,^a', fagte fie unb 50g bie Ringel. S)ann reid}te fie mir

bie §anb, bie id^ fefl^ielt.

3Bir t)örten lommen. ,®ute ^JJadjt!' fagte id).

,@ute 9Zad)t!' ermiberte fie mit geböm^jfter ©timme unb
einem legten 5)rude ber §anb. 2)a§ 2:or mürbe geöffnet unb

l^inter il^r gefd)Ioffen.

Sn§ id) je^t allein mar unb bem ©tabtteil äufd)ritt, in bem
id) bamal§ mof)nte, überfamen mid) aHmäf)lid) brüdenbe @e=

ban!en. (5tma§ mie 9?eue befd)Iid) mid). §atte id) mic^ ha nid)t

§u einer borfc^nellen Srflärung l^inrei^en laffen? Qu einer

©rüärung, bie ic^ !aum bor mir felber, nod) meniger aber bem
SGSeibe gegenüber berantmorten fonnte, bem id) fie getan? SSürb'

id) e§ mirllid) lieben fönnen? 58i§ je^t t)atte midi bei ben ^^ranen
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immer nur @(i)önt)eit angezogen luih gefeffelt. Unb bic SDid)terin

ttjor md)t fd)ön. 9tber in it)rem gangen SSefen lag etiuaS, ba§

mid) rüf)rte, ba§ nüd) ergriff. Unb fie t)atte ja fd)öne 9(ugen unb,

njie id) im S3üffet§immer, wo fie bie ^anbfdiufte oBgeftreift f)atte,

bemerken fonnte, aud) fd)öne §önbe. Unb nod) eblere, I)öi)erc

fReige n:)aren if)r ju eigen ! ©ie befa^ ©eift, Siefe ber fömipfinbung

— unb tuar, ba§ füf)Ite idi, inniger Eingebung fällig. S)iefeS

58eföu^tfein '^ob n}ieber meine gefunfene 3iiöerfid)t. 21I§ id) gu

SBett gegangen mar, famen ntir bor bem ©infdjtafen gmei S5erfe

in ben (Sinn, bie id) einmal irgenbmo, id) glaube in einem Wlbum,

gelefen l)atte:

öiröfiet ate bie (3el)nfurf)t, felbft ju lieben,

:5ft bie ©ei)nfud^t, fid) geliebt gu fel^n!

n.

^ennod) tuar meine (Stimmung feine gang freie, a[§> id)

mid) gegen 9J?ittag auf ben SBeg nad) bem S3clüebere mad)te,

unb mit einer gemiffen ^efangenfjeit trat ic^ in "om beäeid)neten

©arten, mo bie ^id)terin bereits in fid)tlid)er (Srmartung na{)e

beim ^abillon auf einer SSon! fa^. 2)iefe S3efangent)eit fd)iuanb

aber, al§ fie fid) je^t ert)ob unb mir §ur SSegrü^ung entgegen»

fd)ritt. S)enn fie fal), mit befd)eibenen SJiitteln f)erau§ge^u^t,

ganj anmutig ou§. ©ie trug ein l)ellgraue§ Äleib mit meiner

©arnierung, unb ein blaubebönberteS (Strot)l)ütd)en lie^ i^r

gan§ gut gu ben blonben |)oaren unb bem bor innerer (Srregung

rofig gefärbten 3(ntli|. ^d) t)atte mid) jebod^ !aum neben it)r

niebergelaffen, al§ aud) fd)on mein fd)arfe§ unb bermöl)nte§ Sluge

(5inäell)eiten an if)r tüatjinatjm, bie meinen (3d)önl)eit§finn

auf§ empfinblid)fte berle^ten. ^d) bemer!te bor ollem leid)t

berfrüp|)elte, obftel)enbe Dl)ren, bie geftern irgenbmie berbedt

gemefen fein mod)ten; id) bemer!te ein {)oarlofe§ ®enid, ein

2)?angel, ber mid) bei grouen feit jefjer !^öd)ft unangenebm
berül)rt I)atte. ^di nal)m trorfene, gemifferma^en berledigte
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Sippen toai)i, bie fa^Ie S^^^^ f^^^^ liefen, iinb felbft bie f(f)önen

Slugen tüurben mir baburd^ üerleibet, bo^ ber blonbe S3rauen-

tüurf)§ barüber fef)r fpärlirf) unb mit Äo:^Ie noc^gebunlelt mar.

Überhaupt trat je^t im bollen 2;a9e§Iicf)t bo§ löiptiiiä:) lln§u=

Iänglid)e ber gangen ireiblirfien (5rjcf)einung immer beutli(|er

f)ert)or. SfJatürlid) trachtete icf), all biefe ©inbrücfe in mir §u

überixiinben. ^ebenjallg rtjollte ic^ fie nicf)t mer!en laffen unb

öerfudjte einen f^ei^lid) intimen S:on anpfc^Iagen. Slber ic^ tvai

\o au§ ber f^^ffung gebracf)t, ha^ id) eigentlid^ gar nicE)t met)r

wu^te, tüa§ i(f) fagen follte. ^n meiner Sßertnirrung fragte idi

bie S)i(f)terin, tüie fie gefcf)Iafen i)ahe, !am lieber auf ben geft^

rigen 5tbenb, !am lieber auf if)re arbeiten surücE— furj ic^ fprad)

bon allem möglid)en, nur öon bem nic^t, n)a§ fie erwartet t)aben

mod^te, ertüartet l^aben mu^te. S)iefe 6nttäufd)ung brüdte fid)

aud) in it)rem ®efid)t au§, ber immer emfter, immer farblofer

tüurbe. ©ie gab, mit ftanen Slugen öor fid) Ijinbtidenb, fet^r

cinfilbige 5tntföorten, fo ha^ unfere Unterl)altung fd)on in ein

peinlid)e§ ©toden geriet.

aJiittlertpeile aber mar eine alte ?^rau in bem ©arten er*

fc^ienen, in bem mx h\§> fe^t allein gemefen, unb l^atte fid) ganj

na^e bei un§ auf eine 5SanI niebergelaffen. ©ie §og au§ i^rem

Sragbeutel ©tridgeug f)erbor unb begann emfig mit ben S^abeln

gu f)antieren, wobei fie un§ febod) nad) 2(rt unfeiner Seute

mit rüdfid)t§Iofer 9Jeugierbe im 5(uge bei)ielt.

,^a§ ift unerträglid) !' fogte enblid) bie S)id)terin, inbem

fie rafd) oufftanb. jöetien toir bod) lieber t)inunter in bog

^oftonienronben, bort ift e§ aud) fd)attiger.*

,Dber bielleidit in bie ©emälbegalerie?' ttjary id) ein.

,(£§ ift, glaube id), I)eute (Sintritt§tag.'

,^ud^ ba^, toenn ©ie ttjollen', ertuiberte fie gereigt.^

SBir traten alfo :^inau§ unb bewegten un§ fd)tt)eigenb

ben ©tufen gu, bie gum ©d)Ioffe :^inanfül^ren. ©leid)

bei unfcrem Eintritt war p bemerfen, ta^ bie ©alerie

nur wenig befud^t wor ?Iuf ben !üt)Ien 9}?armorfliefen be§
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SSorfaaleg angelangt, blidften mx unfdjiüffig narf) redjtl unb

nad) Im!§.

,®ef)en mx ^u ben Italienern?' fragte id), ba id) rt)Q&rnof)m,

ba^ bie[e 9(bteilung einigermaßen öon 9J?enfd)en belebt toar.

,9Id), feljen iuir un§ bie 9'2ieberlänber an% eritiiberte fie.

SSir bogen aI[o nad) linB ein, unb e§ geigte fid), baß \v\x

bie einzigen in ber meiten 3iTnT"6i^fiud)t maren.

3erftreiiter [inb bie fjerrlidjen S3ilber mof)! nod) nie be==

trad)tet loorben, al§ je^t bon un^. ^d) blieb enblid), um it)n nätjer

inl 2(uge ju fäffen, bor einem 9?embranbt ftef)en; fie ober

ging gleid) borau§ in ben 5Ruben§faat unb ließ fid) auf ben rot»

famtenen ^iff nieber, ber in ber 9}?itte ftanb. 9?ac^ einer SBeile

fotgte id) if)r, unb lüäf)renb id) je^t neben it)r faß, ließ id) bie

S3Ude über bie ©eftalten be§ großen Sßlämen fd)tt)eifen, bie

un§ ge'[)eimni§bon umfdjtoiegen.

jSigentümtid)', fogte fie. ,^n meiner Swö^i^^ 't)aben biefe

93ilber biel möd)tiger auf mid) geiüirlt. S)amal§ erfd)ien mir

9hiben§ al§ ber größte ?[J?aier, ben e§ je gegeben, mie id) benn über«

I)aupt bie Df^ieberlänber, it)re§ !räftigen 9teali§mu§ inegen, ben

Italienern borgog. ^m Saufe ber Qa^re bin id) freilid) babon

gurüdge!ommen.'

,5{d) ja', fagte fie mie abmefenb unb legte babei it)re ^anb

auf bie meine.

^d) füt)Ite bei biefer 58erüt)rung gar nid)t§, aber id) !onnte

je^t bod) nid)t und)in, mit einem leifen Brüden it)rer §anb
§u eriuibern. ^aum njar bie§ gefd)et)en, al§ fie mir aud) fdjon

mit gefd)Ioffenen ?(ugen f)alb an bie 55ruft fanf, ba§ 9(ntli^

an meiner (3d)ulter bergenb.

^d) irar nat)e baran, eine abn)et)renbe SSemegung ju mad)en.

3lber wa^ blieb mir in biefer (Situotion übrig, al§ ftiU ju t)oIten?

^:^re l^ingebenbe SSatlung in irgenbeiner SBeife gu ermibern,

mar mir jebod) unmöglid).

©0 ber^arrten »uir einige Stugenblide. ^lö^Iid) fd)nente

fie empor unb eilte :^inau§. ^c^ i^r nad).



(Bappi)o. 49

,SBof)tn lüollen (Sic?' rief ic^.

©ie toai fcE)on im erflen 3itnTrter angelangt, ©ort ttianbte

fic fid) um unb modE)te eine l^eftig abtüinfenbe ©efeärbe. ,5J?ein

!

Sf^ein ! f^olgen ©ie mir nic^t ! Seben (Sie tt)of)I !* 3)abei rannte fie

faft an einen bieten §erm an, ber eben, einen roten 58öbefer

in ber §anb, eingetreten fear unb if)r je^t fe^r üertounbert naä^^

blidte. ^n großer SSerIegen:^eit fdiritt id) an il^m borüber unb

lonnte broufeen im Sßorfaal nod) geföa^ren, föie fie flud)tartig bie

Sreppe fjinabeilte.

(Sollte id) fie nid)t bod) einjutjolen trad)ten? ^d) tüollte e§

aud). Stber fc^on auf ber %itppe l^ielt id^ an. ÜZein! SBogu?

3tn eine SBieberannäf)erung ttiar \a nad) biefem SSorfall nid)t

mef)r ju beulen. Unb fo tvat e§ bielleidjt ein ®Iüd gu nennen,

ba^ ber 58rud) fo rafd) ftattgefunben l)atte. ©ie !onnte ja nodi

feine tiefere ^yjeigung §u mir gefaxt f)aben. Sfhir ein urtbegtoing-

lid)er 2lu§brud^ Ieibenfd)aftlid)en Semperamentg föar e§ ge^-

föefen, ber fie mir an bie SSruft fin!en lie^. 9tber mie befd)ämt

um^te fie fid) je^t fü:^Ien ! SBie gebemütigt ! Unb nur burc^ meine

©djulb ! ^d) mad)te mir bie bitterften SSortüürfe unb fann :^in

unb l^er, mie ic^ alleS einigenua^en mieber gut mad)en lönnte.

Sollte id) it)r eine fc^riftiid)e ©elbflanüage julommen laffen?

?(ber f)ieBe ha§ nid)t ben ©tad^el nur nod^ tiefer brüden?

^n biefer quälenben ©ebanlenraft berbrad)te id) htn 9teft

be§ Sageg ouf meinem 3w"iTter. (Spät abenb§ aber mürbe

mir burd) einen S)ieuftmann ber 58rief überbrad)t, hen id) S^nen

je|t borlefen mitt."

,„9Kein t)eutige§ $8ene:^men tüirb ^mn, bem aj^enfd^en^

funbigen, feine§npeg§ rätfel^aft erfdjeinen. SBenn id) e§ je^t

boc^ mit biefen 3eÜen nä^er p erltären unb aud) be§ meiteren

au§einanber§ufe^en fud)e, fo gefd^ie^^t e§ bor allem, um ©ie

möglicher ©elbftborlrürfe gu entlaften. '2)ann aber, meil id) ©ie

bollftänbig mit bem Unglüd meines SebenS bertraut moc^en mill.

©aar. XII. 4
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^cf) tjobe ^{)nen gefegt, "oal^ ic^ niemals geliebt ttjorben bin.

^n ben 2Iitgen ber SBelt wirb bie§ nid)t gerobe a\§> be[onbere§

UnglüdE erfd)einen. ' SSie biete grauen gibt e§, bie nidjt geliebt

»werben! kurf) finb if)rer nirfit roenige, bie gar fein SSerlangen

bnnad) tragen. ^a§ f)ei§t, nidit in bem (Sinne, tok id) e§> öerfte^e.

©ie roollen gefallen, fid) bei anmutigen gürten untertjalten —
unb fic^ fd)Iie§Iid) angenieffen öerljeiraten. S)a^ fie bann tuünfdien

unb forbern, xtjt 93tonn möge fie gern f)aben, i^nen bie et)elid)e

Streue betoal^ren, ift felbftberftönblic^. ßeibenfd)aftlid)e Emotionen

ober, allju ^eiplütige 3ärtlid}!eiten begehren fie — menigflen§

ouf bie jDauer— nid}t, ja fie merben it)nen fet)r oft unongene^m

unb löftig. hingegen gibt e§ tt)eibUd)e S^Jaturen, bie mit einem

intenfiben, nie fid) erfd)ö|)fenben §onge §um Wlanne bet)aftet

finb. Unb ha^ finb bie tlnglüdlid)en, menn fie nid)t jene ©igen«

fd)Qften befi^en, bie imftonbe finb, bie SJJönner anjuäieben.

S)o§ So§ foId)er armen @efd)ö^fe ^at ^arl SSed mit menigen

SBortcn ebenfo treffenb tnie ergreifenb gefenngeidmet:

„SBenn je bog (3d)tdfd fludien tüitl,

©0 gibt e§ einem SBetb

©in §erä begei^renb tief unb fttll,

2)od) o^ne ^Reij ben Seib."

3u biefen glud)belabenen get)öre aud} id). (S§ "^at lange

gebroud)t, bi§ id} ba^in !am, mic^ gu il^nen §u red)nen. ^enn
in meiner ^ugenb galt id) allgemein, menn nid)t für fd)ön,

fo bod) für '^übfd), unb menn id) in ben (Spiegel blidte, glaubte

id) mei)r Steige §u befi|en, al§ fo mand)e meiner 5tIter§genoffinen,

bie id) auf§ eifrigfteumfd))i:)ärmt fo'f). 2)ie fc^IimmftenSrfat)rungen,

bie bitterften (Snttöufd)ungen föaren nottnenbig, um mic^ bon

biefem SBat)ne §urüd§ubringen.

(Sd)on al§ id) nod) ein ^nb bon äef)n ober elf Saf)ren mar,

I)atte fid) jener unfelige §ang in mir geregt. 9J?an mirb it)n alfo

einen fran!f)aften nennen üJnnen. Stber mer lann bafür, ba^

it)m franf^afte triebe innemot)nen? ^^ft man benn bor eine

2Bttt)i geftellt? SIbet immcrt)in . . .
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Snfo fcf)on aU £inb em^Dfanb icf) ßiebe&je^nfud)t. Unb biefe

©ef)n[ud^t fonb oiid) balb it)ren ®egen[tanb in ber ^ßerfon eine§

)d)önen Itiaben, ber fef)r oft 311 einer un§ bermonbten gamüie
fam. ©r tuar ein @d)ulfamerab be§ (3ot)ne§, ber brei ©d}ttjeftern

t)otte. S)ie[e ©c^iDeftern befa^en nun lieber g^eunbinnen,

unb fo tarn e§, bn^ bort an (Sonn= unb geiertagen immer ein

großer £inber!rei§ berfammelt mar. 2)a geigte ficf) and), mie

\iüi) bei ben 3J?en[d)en, menn aud) ganj unbemup unb i^arm*

io§, bie 5(ggregate ber Siebe gutage treten. S)ie 2)läbd)en riffen

fid) bei gemeinsamen (S|:iielen förmlid) um ben [d^önen 9?obert,

ber e§ fd)on oerftanb, biefe unfd)xilbigen 9?egungen fid) §unu^e

ju mad)en, inbem er fel)r oft bie ©efpielinnen ber 9?eit)e nad)

umf)alfte unb fii^te, ober fonft ein tollet SBefen mit it)nen trieb.

^i mic^ überfat) ober überging er. Unb menn id) mid) fd)üd)tem

an if)n I)eranbrängte, faf) er mic^ eine SBeüe an unb fagte bann,

inbem er mir flüdjtig bie SBange ftreid)elte: ,'>ihm \a, bu bift

ja meine liebe Waxttja\ ^d} mar barüber tief unglüdlidi, unb

menn ic^ nac^ §aufe !am — id) mar ha§ einzige ^nb meiner

(SItern — meinte id) bor bem (5infd)Iafen [tili in mein ^opf=

fiffen f)inein. 2)iefe öorgeitigen D-ualen bauerten übrigen§ nid)t

lange. Wlan mar in jener gamilie auf ha§ treiben aufmerffatn

gemorben unb mu^te ben Knaben fern gu !)alten. ©o berui)igte

id) mid) mieber, unb in ben ^aijxen meiner ©ntmidlung bemegte

fid) meine (Set)nfud)t im 9?eid) ber Sräume, bie nod) unb nad)

in teils unermiberte, teil§ burd) äußere Umftänbe menig be^

günftigte Steigungen übergingen. (Srft in reiferem 9J?äbd)enoIter

follte id) enbtic^ l^eiraten. ®§ mar jemanb in unferem §aufe

erfd)ienen, ber fid) bemü{)te, meine ©unft ju ermerben. (Sin

junger @ör§er, 2)oItor ber 9ted)te, ber im S3ureau meines SßaterS

arbeitete. 2)iefer t)ielt biel bon i^m, unb ha er feine 5tbfid)ten

bemerfte, fo f)atte er um fo meniger bogegen einjumenben,

al§ ber f^reier au§ angefef)ener gamilie unb aud) nid)t o'f)ne SSer^

mögen mar. SBir berlobten un§. S)aB e§ bem jungen SJlonne

bielleidjt nur barum gu tun mar, feine bi§ je|t nod^ probiforifdje
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Stellung im Mnifterium jii feftigen imb gu förbexn, fiel mir nidit

ein, obgleid) e§ mir feltfam borfam, ha'^ er oiid) je|t nod) in ben

@d)ranfen garter 9(ufmer![am!eit berblieb unb intimere 33er=^

traulid)leiten, mie fie unter SBerlobten üblid) finb, foft ängftlid)

uermieb. ^a, er meierte fie fogar ab, menn id) mid) bagu l)inreif3en

laffen irotlte. SBie gefagt, ha§ befrembete mid). 9(ber id) fud)te

e§ mit einer [trengen 6^rent)Qftig!eit in (ginüang gu bringen,

bie e§ ibm berbot, mir bor ber |)od)äeit nät)er §u treten. 2)iefe

füllte nun ftnttfinben. 2)a§ 5(ufgebot mar erfolgt, Sag unb

Stunbe ber Trauung feftgefefet. 2)ie §odi§eit§gäfte, barunter

aud) ein Onfel be§ 58räutigam§, beffen Sßater burd) ein fd)mere§

Seiben in ©örg §urüdge'f)alten mürbe, t)atten fid) bereits teiB

bei un§, teil§ in ber ^irdie eingefunben — ober ber SSräutigam

fehlte. 9[Rit ^Irang unb @d)Ieier ftanb id) ermartungSboII ha,

a\h§ befanb fid) in gröfiter ©pannung, unb fd)on mürbe bom
^faner, ber iin^ trauen follte, jemanb abgefanbt, um nad) bem
@runbe ber SSergögerung gu forfd)en, al§ ein in ©örg aufge=

gebene§ Seiegramm an hen Dnfet eintraf: ,§eirat unmöglid)'.

9JJeine ^öeftürgung, ba§ allgemeine (Srftaunen !önnen ©ie

fid) borftellen. 9J?an bennod)te fid) biefen plöpd)en Mdtritt

in gmölfter ©tunbe nid)t gu erÜären unb riet auf eine momentane

geiftige ©tömng. 5n§ aber bon bem 5lbtrünnigen ein 58rief

fam, be§ furgen ^nf)alt§: er fät)e §mar ein, 'oa'i^ man if)m nie unb

nimmer ber3eil)en merbe, gäbe febod) bie l^eüige SSerfid)erung,

ba§ er nic^t anber§ ^ahe I)anbeln !önnen, ha glaubte man mieber

an ein pl)^fifd)e§ ®ebred)en, ha^ ben jungen Warm berf)inbere,

bie ©f)e einäugef)en. ^d) felbft neigte mid^ biefer 2tnnaf)me um
fo milliger gu, ak fie eine bunüe 5l{)nung in mir befd)trid)tigte,

bo§ fid) bei ii)m nad) unb nad) eine tiefe !örperlid)e SIbneigung

gegen mid) feftgefe^t l)abe. ©r felbft ober beräid)tete nunmel)r

oud) auf feine (Stellung in SBien unb njibmete fid) in feiner

Sßaterftobt ber 5lbbofaüir.

58alb nad) biefem peinlid)en SSorfalle'ftarb meine 9D?utter,

bie feit langem gefrönfelt l^atte. ^ä) begog nun mit meinem
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^Qttt eine anbete 2SoI}nung. @ie befonb fid) am §euniar!t.

2)te 9^ä:^e ber bortigen fa[emen brachte e§ mit fid), bafe biefer

ober jener D^iäier auf micE) aufmerffam tüurbe unb mir gu

©efallen öfter an bem §aufe üorüberging. 5tud) ein Tlaiox,

fd)on ein ölterer 9J?ann, aber f)od) unb fc^Ian! genjad)fen, mie er

war, eine bornef)nie, intereffante Srfc^einung. ©r gefiel mir —
unb id) lieB e§ i^n merlen. So bauerte e§ nid)t lange, baf; er

mir, al§ id) eine§ Sage» — e§ mar im SBinter— ollein nad) ber

©tabt ging, auf ber ©tra^e folgte unb mi(^ anfprad). 2Bir trafen

un§ nun öfter — unb fc^Iie^Ud) fd^tug er mir eine 3ufammen=

fünft in feiner 2öof)nung öor. ^ad) allem 58i§f)erigen merben

(Sie nid)t jmeifeln, ha^ id), menn aud) nad) längerem SSiber*

ftanbe, barauf einging, ßr ermattete mid) in abenblidjer 2)unfel*

f)eit, unb bidjt berfd)Ieiert manfte id) an feinem 9(rm §um erften

Stodmer! ber Äaferne empor, ^n einem ^immer, haä nur oon

fladernber Ofenglut unfid)er beleud)tet mar, naijm er mir rafd)

^üt unb SSJiantel ab unb 50g mid) mit fid) auf ein Sofa. SJieiner

Sinne nic^t mächtig, beftürmt öon bem SDoppelgefüf)! ber Sd)am
unb be§ 5ßerlangen§, fd)Io§ icf) bie Slugen, unb unfere Sippen

begegneten fid). 2lber fd)on nad) hen erften 3ärtlid)!eiten ließ

er öon mir ah unb tüdte §ur Seite. (£ine SSeile blieb er fi|en,

bann ftanb er auf unb günbete einen 2(rmleuc^ter an. ,50?ein

g-räulein', fagte er, mit ernfter Tüem bor mid) '^intretenb,

,id) mar im SSegriff, ein $8etbted)en §u begef)en, ^a, fo muB
ic^ e§ nennen, benn au§ met)rfad)en ©tünben :^ätte id) Sie bod)

nie unb nimmer p meiner f^tau mad)en fönnen. $D?ein beffeteä

Selbft I)atte fid) im legten 5tugenblid getegt, unb id) fam jur 58e=

finnung. SSer§eif)en Sie, "oa^ id) mid) bon meinem fjei^en 58hite

ijabe fjinrei^en laffen. ^d) bereue t§ tief.'

^ä) blieb regung§Io§ unb gab feine 5tntmort, 6r aber

fd)ritt langfam im 3iTiin^ei^ auf unb nieber. ©nblid) fagte er,

meinen Wantel aufnef)menb: ,^d) glaube, e§ ift Qeit. ha^ Sie

an ben §eimmeg benfen.' Dtjne etma§ gu ermibetn, et^ob

ic^ mid). ßt legte mir hen aJtantel um unb reid)te mir ben §ut.
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ben id) mecf)Qni|d) auf[e|te. 2)en ©cEiteter Iie§ er felbft t}erab,

bann bot er mir hen 9lrm unb füf)rte tnicf) auf bie (Strafe, luo

er fid) mit einem ehrerbietigen §anb!uf[e öon mir Derabfd)iebete.

Tlit lueldjen (5m|)finbungen id) nad) ^oufe gelommen mar,

mie idi bie 9?ad)t üerbradit, baoon I}ab' id) je^t fe(b[t feine beut=

lid)e Sßorftellung mel)r. S)od) am nöd}ften Sage fd)rieb id) bem
äRajor einen 33rief öoll Ieiben)d)aftlid]er ©elbftanflagen —
aber aud) üoll Ieibenfd)aftlid}er 33ormür[e, bie it)n erlennen

lafi'en nm^ten, mie fel)r id) if)nliebe— unb ba^ id) if)m bebingunge«

lü» anget)ören molle. 6§ erfolgte feine 3(ntmort. Unh aB idi

I)ierauf, alle? um mid) f)er bergeffenb, am I)enen Sage gu feiner

2Sof)nung f)inanfd)ritt, erhielt id) üon bem 2)iener ben ^efd)eib,

ber |)err fei nid)t anmefenb, er ^aht fid) auf eine 3)ienftreife

begeben. S)a§ mar erlogen. 2)enn fd)on am näd)ften 5ßormittag

fa^ id) i{)n, lüie er, an ber ©pi^e feiner Slbteilung reitenb, bon

einer Übung §urüdfel)rte.

2Ser \vei% \va§> id), im tiefften üermunbet, an allen 9ierüeu

gereift, nod) mürbe unternommen f)aben, menn mein SSater

nid)t plö^Iid) erfranft unb geftorben märe. 9Jim ftanb id) ba,

gänglid) üermaift unb auc^ ber Seben§forge preisgegeben. S>enu

er mar immer auf feinen @et)alt eingefd)ränft gemefen. 5)ie

geringen ßrfparniffe, bie er gurüdgelegt, f)atte er, mal^rfdieinlid)

au§ (Sorge für meine gufunft, ju ©pefulationen üermenbet,

bie, mie fid) ie|t f)erau§ftente, bollftänbig mifeglüdt maren. ^n
biefer plö|lid)en ^ilflofigfeit unb nur auf eine gu erf)of fenbe geringe

Oinabengabe angemiefen, mürbe mir, a\§> ber grü^Iing fam,

oon befreunbeter (Seite ber 9.^orfd)Iag gemad)t, bie (Stelle einer

(Srjiefjerin bei einer abeligen gamilie in Ungarn angune^men.

6S mürben feine befonberen päbagogifd)en ^enntniffe unb ^^äfjig'

feiten öerlangt; man münfdie nur eine Siame an§ gutem §oufe, bie

ben nod) in gartem 5nter ftef)enbentinbern bie beutfd)e Umgang^*

fprad)e oerniittle. 'i^ad) fur^er S3ebenf§eit ging id) barauf ein,

benn id) füf)Ite, ha^ mir eine anbere Umgebung, eine anbere

Scbensinft notmenbig fei. ^di brad) alfo nad] bem @ute auf,
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ha§ fid) mct)t auf einer ^^ta, foniern in einer gang anmutigen

©egenb D6erungarn§ befanb. ^rf) föurbe bort in naäonaler,

ba§ tjei^t, t}öd)\i ungegmnngener SBeife empfangen, nod^ mef)r

ater burrf) ben Stnblid be§ (5{)e|)oare§ überrafc^t. ®enn man
!onnte fid) !aum etma§ (3d}önere§ üorftelten, al§ bie beiben

ftottIid)en, blü^enben ©eflalten, bie fid) gemifferma^en um
Iten Sßonang in ber ©rfc^einung ftritten. 'äud) bie £inber, gmei

9)Jäbd)en bon ac^t unb fed)§ ^a^ren, maren reigenbe @efd)öpfe.

9IB mir beim S(benbbrot faßen, berührte e§ mid) fef)r feltfam,

ha^ mid) ber ®ut§^err, of)ne auf bie ^nmefen^^eit feiner f^rou

bie geringfte 9?üdfid)t §u nef)men, oft fef)r einbringlid), ja mit

beget)rli{j^en S3Iiden betrad)tete. 5tm nöd)ften Soge beim ^rül)ftü(i

unbam 3Rittag§tifd) f
e^te er biefe§ 58enef)men, of)ne biet §u fpredien,

nur noc^ auffallenber fort, fo ha^ id) gong bermirrt mürbe unb

nod)t§ feine ffhitje finben fonnte. ^d) f)otte bie ^nber, bie

nebenan fd)Iiefen, ju S3ett gebrad)t, id) über lag bor innerer

©rregung mod) in bem meinen. 5)a fo!^ id) beim faf)Ien <3d)ein

eines 9^od)tU(^te§, mie bie (Singong§tür meinet 3^rri^ßi^^ Quf*

ging unb ein 9)tonn—ber ®ut§f)err— loutloS {)ereintrat. ^d) flie^

einen Ieid)ten «Schrei au§. ,^ft', lifpelte er, ben f^inger an ben

9)knb tegenb, ,meden ©ie bie ^nber nid)t.' Unb fd)on mor

er an mid) f)erange!ommen, f)atte mid) umfangen, unb fein

I)ei§er Sltem umquoH mir ©tirn unb SSongen . . .

^d) mar mieber allein. S)a§ ^JJaditlidjt ertofd) aHmäpc^ unb

ber SJtorgen begann burd) bie ©palten ber SSorpnge ju bämmern.

ÜJüt ber (Smpfinbung einer erlittenen ©emalttat lag id) ba —
unb bennod) burd)fd)auerte mid) ein unfägIid)eS SBonnegefü^I.

SSie fonnte er nur? ^m 58efi|e einer fo fc^önen f^rau! Siebte

er fie nid)t? Dber ^ätte id), oI)ne e§ §u at)nen unb nod) meniger

äu mollen, ben ©ieg über fie babongetragen? Tltin lang unter*

brüdteä ©elbfigefüt)! regte bie ©d)mingen unb trug mid) meit

über t)a§ SBorgefaÜene empor, ^d) ermog gar nic^t, mie fid) nun
alles geftolten mürbe, unb ging faft Ieid)ten ©inneS mit ben

.^nbern jum 5rüf)ftüd t)inunter. 6r mar nod) nid)t 'Qa, nur
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bie %iai[. HB er fam, begrüßte et mid^ !alt unb förmlid). 3)aö

befrembetc mid) nic^t fel^r, benn \ä) fanb eä begteiflid^, ha^

er fid) bor ben anbeten nid)t§ tüollte merfen Ia[[eti. 2BQf)tenb

be§ grü^ftüde§ aber [ud)te mein S3Iid mef)tmal§ ben feinen. 6r

fd)ien e§ nid)t gu bemetfen unb \d) gleid}gülig über mid) i)inirteg.

58ei ben fpäteren gemeinfanten tsiatji^eittn betl^ielt er fid) ebenfo,

unb al§ id) einige unber[änglid)e SBorte an ii)n ridjtete, ertüiberte

er [ie !aum. 3hm befiel mid) eine tiefe ©eelenangft — unb in

martetnbet, ungetüiffet ßtmattung, mit f)od)!lopfenbem ^erjen

burd)njad)te id) bie 9^ad}t. 3tber ber 9}?orgen bämmerte ttjieber

burd^ bie $Ri|en ber SSorf)änge — unb er n^at nidjt erfdjienen.

(Sinige Sage »ergingen fo— id) ertrug e§ nid)t länger. 6ine§

9JJorgen§ war id) unter bem Sßorujanbe, etmaS öergeffen ju

f)aben, in ha§ f^rii'^flüd^äimmer 3urüdge!et)rt, wo er, lüie ge*

ttjö^nlid) allein geblieben, rauc^enb bie 3^^tung la§.

SSan!enb öor innerer Erregung mar id) eingetreten.

,2Sa§ n)ünfd)en (Sie?' fragte er, Ieid)t oufblidenb.

^d) mu^te mid) an eine ^hitßetjm t)alten. ,SSö^ id) tüünfd)e ?'

ertt)iberte id) mit gitternber (Stimme. ,(Sie bütften e§ fid) mol)(

ben!en fönnen.'

,^d) benfe mit gat nid)t§', fagte er turj.

^d) t)atte mid) ingtüifc^en einigermaßen gefaßt, unb ber^orn,

ber in mir bei feinem brutalen2öefenaufftieg,überiranb meine git*

ternbe 58efangen^eit. , (Sie
f
inb mir eine ©rüörung

f
d)ulbig', fagte id)

.

,aöetd)e erflörung?'

,3Ba§ nun gefd)e:^en foH?'

,SSa§ fotl benn gefd)e{)en?*

,9Jun, menn (Sie ba^ nid)t miffen
—

'

,^d) föeiß gat nid)t§. ©ie gefallen mir einfod) nid)t. (Sie

I)ätten ba§ fd)on merfen fönnen. ^ä) erfud)e (Sie alfo, mid)

in 9?u:^e §u laffen.'

(£§ betfc^Iug mir ben SItem. i^d) rang nad) SBortcn, fonnte

fie aber nid)t finben. ,^a§ ift ^u biet !' ftieß id) enblid) f)erbor

unb brad) in 2;ränen aug.
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(Sr erijob fid) mit fialbem Seibe. , Seine ©geiie, lueun

id) bitten bary! (Sonft finb ©ie bie längfte Qext '^ier

ge triefen.'

,(SIenber!' rief td^ qu§, ttjanbte mid) unb ging.

'^n meinem ^^rnmer bradf) id) äufommen. ^a§ 9J?äbd)en,

bQ§ um bie ^nber föar, mu^te mid) laben, bi§ ic^ mi(^ einiger^»

nmgen er'^olt ijatte. ^n ober galt e§, meiner ^flid}t nad)3u*

fommen unb mit ben Zubern in ben $ar! gu gef)en, wo idj if)nen

auf einer er'^ö^ten, üon alten Sinben befd)atteten (Stelle bor=

§ulefen pflegte. SSeiter unten befjnte fid) ein großer, mit 2Saffer=

pflangen bebedter Seid) ou§. 9II§ mir bort angelangt tuareu,

fogte id) ben SD'iäbdjen, t>a'^ id) ftarfe Äo|jffd)mer5en f)ätte unb

fie Ijeute felbft lefen müßten. StB fie fid) bap angefdjidt t)atten,

fc^ritt ic^ on ben STeid) :^iminter unb begann if)n gu umfdjreiten.

2)a f)inein ! rief e§ in mir. ®a f)inein — e§ bleibt mir nid)t§

anbere§ übrig nad) ber unerl)örten @d)mad), bie id) erlitten!

Unb nid)t eigentlid) biefe ftjar e§, mo§ mein ^nnerfte^ mie mit

©d)Iangenbiffen marterte. 2)a§ brutale SSort: ,(Sie gefallen

mir nid)t!' i)atte mie ein $81i| alle§ SSergangene erf)ent: id)

mar ein Söeib, ha§ nid)t gefiel, ha^ 5Ibfd)eu ermedte ! ^jd) er=

;

fd)ien mir felbft al§ ein 3errbüb, ol§ ein I)ä^Iid)e§ Unbing, "Oa^

bernic^tet merben mu^te. 9flfo ta f)inein! ®a I)inein!

(Sin ©ärtner ging zufällig üorüber. ^c^ mu^te, ba^ er

etmag beutfd) berftanb, unb fragte if)n, ob ber Seid) tief fei.

2)er SRann beftätigte e§ mit ber Söarnung, id) möd)te nur bie

^inber in ad)t nel^men.

(55ut, bad)te ic^ bei mir — :^eute 9^ad)t ! 2n§ tc^ mid^ aber,

mäf)renb alle§ im taftell fd)lief, 't)inuntergefd)Iid)en f)atte,

fanb id) nicf)t bie Sraft, nid^t ben 9Jhit, e§ gu tun. 2)er SOJonb

ftonb fo milb über ben bun!len SBipfeln; ringsum mar tiefe,

feiige 9fluf)e ausgebreitet. Unb id) Unfelige follte je^t f)inein in

bie fd)lammige |^lut, in bie umftridenben Söafferpflangen

!

Sd) fd)auberte. 2)a§ fieben in mir fträubte fid) gegen htn "koh.

9?ein, id) fonnte e§ nic^t ! 5Dod) fort don t)ier — fort o{)ne ?{uf=
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fdjub ! S(ber lu i e ? ©ollte id) entfliegen gleicf) einer ^er=

bredierin? Sonnte icli einen toum eingegangenene SSertrag

\o oI)ne tueitereS bred)en? 2)ie[e (Srmägungen berurfaditen

mir neue Dualen; id) tpu^te nid)t met)r, tnog ic^ tun, ttJoS id)

laffen follte.

3[Rer!rüih:big genug befreite mid) am näd)flen 9}?orgen bie

grau be§ @ut§^errn — er felbft mar beim fyrüt)ftüd nid)t er=

fd)ienen— an§ biefem groufamen 3tüiefpait- ,Siebet gräulein,'

fagte fie mit einem Sädjeln, "oa^ iä} nie öergeffen trerbe, ,id)

bebauere, Qf)nen mitteilen gu muffen, halß mir un§ infolge

unborf)ergefet)ener Umftänbe entfd)Ioffen Ijaben, eine 9?eife an=

antreten unb bann für ben 3^eft be§ (Sommert ein iBtebah

auf5ufud)en. S[Ritnei)men fönnen mir @ie leiber nid)t, benn

mir merben un§ bod) ein menig einjufdjränfen I}aben. ^d)

bitte fie aber, ein I)albiä{)rige§ (Salär anäune'f)men, bamit ©ie

fid) ot)ne (Sorge nad) einer anberen (Stelle umfe^en tonnen.'

3um @Iüd mar id) in ber Sage, biefe§ SoIär ablet)nen gu tonnen,

unb ermiberte, ba'Q bie Eröffnung nur meinem eigenen 2Sunfd)e

entgegenfäme, ha id) in SSien eine mid)tige Angelegenheit

burd)äufüt)ren t)ätte. «So mar id) frei unb reifte nod) out felben

Xage ob. SSäf)renb ber langen (5ifenbaf)nfat)rt befonb id) mid)

faft bie gange (Strede allein im ßou|)e. 23ie id) nun fo, in midi

oerfunlen, burd) bie geöffneten IJenfter in bie med)felnbe ©egenb

t)inau§büdte, burd)§udte mid) |)Iö^!id) ber ©ebante, ba§ ent*

fe|Iid)e (Erlebnis §u einem 9?oman ober einer 6r5ät)Iung §u ge=

flaiten. ^d) t)atte immer oiel gelefen; aber nie f)atte id) hen 2)rang

cmpfunben, mid) fd)riftftenerifd) §u berfud)en. 9hm aber ittar

id) bon biefem 2)rang unmiberftet)Iid) erfaßt morben, unb !aum

in Söien angelangt, machte id) mid) an bie 5(rbeit. S)a l^atte

id) aber gleid) haS' ©efü^I, ha^ id) ha§ ©anje nid)t fo grell unb

gra|, nid)t fo rot) unb unbermittelt :^inftellen bürfe. So galt,

fo fd)ien eä mir, feelifd) tiefer gu motiöieren, feinere Über=

gänge gu finben — turj ju ibealifieren, oor ollem bie ^elbin,

bie idi ja febft mar. ®a§ öerfud)te id) oud) unb nur rein ^u^er=
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Itc^e§ behielt tcf) fa[t unberänbert bei. 2)abur(i) aber befam

bte (5Je[d^i(f)te, bie (Sie ja fennen, ettüa§ ^albe§, SSerfäIfcE)te§,

95ertogene§. (Sie befriebigte mid) baf)er aucE) feine§iüeg§, nod^

roeniger ober befreite fie mid). 3)ennod^ [onbte icf) ba§ 9)?anu[tri|3t

nn eine 3ftebQ!tion, bie e§ mit einer [(f)meic^elf)aften (Srtriberung

annatjm unb auc^ gut I)onorierte. ©ine neue SebenSba'^n [cE)ien

mir eröffnet gu fein, ^d) betrat fie mit um fo frot)erer 3uüerfid)t,

al§ bie S3efürd)tung möglidier folgen jener unfeligen 9^ad)t ge=

fd)lüunben toax. 60 !am id) benn aud) mit einigen Iiterarifd)en

Reifen in 58erüt)rung. @§ mangelte ba nid)t an StRännern,

bie fid) für mid) intereffierten unb mir in biefer ober jener SBeife

nät)er treten moHten. 5tber fd)on nad) furger ^tit gog fid) jeber

gurüd, Dbgleid) id) nad) all bem Srlebten in meinem (Selbft^

gefül^Ie fd)on auf§ tieffte erfd}üttert mar, !onnte id) bod) nodi

inmier nid)t fafien, nid)t begreifen, ba^ e§ mir gang unmögüd)

fein follte, aud) nur einen einzigen an mid) §u feffeln. ^d) mu^te

unb fol) ja, ba^ felbft {)ä§Iid)e, alternbe, ja fogar gealterte grauen

Seibenfd)aften erinedten — marum gerabe ic^ nid)t? ^d) fing

an, ben 9J?ännern ju grollen, if)nen bie (Sd)ulb beigumeffen —
unb !am bod) immer mieber auf bie üeräireifelten SSorte gurüd,

bie §einrid) öon 0eift feine ^entt)efilea aufrufen läßt:

„(Staub lieber, ai§ ein SBcib fein, ba§ ntcf)t reist!"

2)a — mit einem 9Jia{, fd)ien aud) mir ba§ ©lud ber

Siebe aufleud)ten §u tuollen. ^d) I)atte einen jungen @d)rift=

fteller !ennen gelernt, ber au§ einer ^roüin^ftabt gefommen

mar, um in SSien $ßoben §u gewinnen. (Sein Salent mar fein

fef)r bebeutenbeS, ober e§ fd^ien mir ed)t unb aller $8ead)tung

inert. 6r fanb fie auc^, aber man tjatte §u bem, \va^ er öorlegte,

noc^ fein red)te§ 5ßertrauen unb üertröftete it)n immer auf

fpätere, ftärfere ßeiftungen. (So fonnte er feine Strbeiten nid)t

bermerten unb geriet mef)r unb met)r in eine t)öd)ft l^refäre Sage.

SSon mimofent)aft jarter (Smpfinbung, mie er mar, öertraute

er fid) niemanbem an. ^d) ober, mit bem Qnftinft be§ 3Beibe§,
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erriet feine (Sorgen unb fucl)te einige mofil^abenbe ßeute, bie

mir befannt icaren, für i^n gu intereffieren. @ie pnbigten

mir ©elbbeträge ein, bie icl) if)m überbringen follte. (5r jögerte,

fie angune'fimen. 6§ wax rül)renb, bobei hen Äanipf gii beob=

ad)ten, ben in feinem ^nnern @toIj unb 5Irmut lämpften.

(5rf)Iief,Iidi fiegte bie Strmut. ^n Sränen au§bred)enb, umarmte
er mid). ©obei !am aud) gan§ uniuinfürlid) bie ^JJeigung gum
?Iu§brud), bie er, mie id) al}nte, \a föu^te, immer für mid) emp=

funben, loenn aud) mit ber i^m eigenen (Sd)üd)ternt)eit forg^

fältig üer^e^lt I}atte. ytim aber überließ er fi(^ gang feinen

©mpfinbungen. 3)ie innige, faft feminine ^ärtlidjfeit, bie er mir

bemie§, Derfetste mid) in einen maleren %anme\ be§ &\M§.
^aburd) ober luurbe ba§ S?er!)ältni§ bom SCRanne gum SSeibe

faft umge!ef)rt. ^d) mürbe bie ©ebenbe, er ber (Sm|3fangenbe.

®d)on nad) einiger Qdt gloubte id) gu f
üt)ien, bof; if)n bie Seiben*

fd)aftlid)feit meines SSefenS bebrüde, beängftige. ^d) jebod) —
5um erften 9}?al, ha id) bie§ fd)reibe, erröte id) — betrad)tete i'^n

al§ mein @efd)ö|3f, mit bem id) nad^ meinem SSilten fd)atten

!önne. Unb al§ id) mer!te, 'Oü'q er mel)r unb me^r erfaltete,

mad)te id) it)m heftige SSormürfe. Gr erfd)raf unb tat fid) mit

erneuten 3ärtlid)!eiten ©emalt an. ^d) erfannte ba§ fofort

unb nnirbe nur um fo erbitterter. (Sine§ 2age§, al§ id) aud) einigen

@ntnb jur (Siferfud)t §u t)ahen glaubte, geriet id) gang au§ ber

Raffung unb erging mid) in I)ä§Ii(i)en S)rof!ungen. Sr mar

totenfat)! geiuorben. ^d) fa^, mie e§ in feiner 58ruft arbeitete;

id) fat), tnie er feine (Smvörung, feinen ^oin nieber*

!äm|)fen mollte. 9(ber er bermod)te e§ nid)t. ,®enug!'

fd)rie er. ,Saffen Sie mid)! ^d) mill, id) !ann (Sie ni(^t

met)r fel)en!'

S)a ert)ob id) bie §anb miber il^n.

9JJit ftanen, meit aufgeriffenen 5(ugen ftanb er ba unb regte

fid) nidit. ,(Sd)Iagen (Sie gu! Qd) Ijah' e§ üerbient, loeil id)

Sf)nen nod) immer Siebe gef)eud)elt. @ie maren mir fd)on längft

miberlid) geiuorben.'
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^a^ traf. 3Jiein 9trm [an! tjemh, unb id^ ging, tüäljtenb

er einen langgebefjnten ©d)rei ber ^Befreiung auSftie^ , . .

2Ba§ foll id) ^f)nen nod) fagen? ^d) föar bernid)tet. S)enn

ba föar fa lieber, l^unhertfad) berftärft, ha^ ent[e^Iid)e SSort ge^

fallen, ba§ mid) bamal§ in ben 2ob treiben tuollte. Unb lieber

bad)te id) baran. 9Äer gerabe bie SSudjt biefe§ legten 6d)tage§

war e§, tva§ mid) aud) mieber aufridjtete. (jr überzeugte mid),

baB mein ©c^idfal ein unabnjenb.bareS fei. 33 e r § i d) t e n.

Qa, ba§ mar e§: id) mu^te bergidjten! Unb mit biefer ßr!ennt==

ni§ fd)ien mid) eine ^e^re traft gu über!ommen, bie mid) über

alle? »weitere SSünfd^en unb $8eget)ren empor{)ob. ®§ ttjar tin^
befeligenbe§ ®efüt)I. Stber tüie alle ®efüt)Ie unb (Stimmungen,

bie mit unferem innerften SSefen in SBiberfprud) ftet)en, t)ielt

e§ nidjt bor. S)er tampf be§ SöillenS mit bem ^nteltelt begann

in mir. ^d) tüoIIte arbeiten, aber mie ic^ Qf)nen fagte, id) !onnte

meine ©ebanfen nid)t fammeln. (S§ Jnar ein aufreibenber 3«'

ftanb, ein beftönbiger SSedjfel bon bumpfer 9^efignation unb

immer mieber auftaud)enber (Se^nfud)t . . .

^n biefer ©emütSIage befanb ic^ mid), aU id) geftern mit

3I)nen gufammentraf. Sie traren fo lieb mit mär, fo tjti^iiä).

9^i(^t blo^, ba^ 6ie ber (5d)riftftenerin anerfennenbe SBorte

[agten: ic^ fdjien Seinen aud), mä^renb (Sie mid) — id) nal^m

e§ ja tvai)i— forfd)enb unb aufmerffam betrad)teten, §u gefallen.

Unb al§ tüir in ber fjellen S[Ronbnad)t über bie 9f{ingftraBe fd)ritten

unb ©ie ha§ SSertangen äußerten, unfere S3e!anntfd)aft fort*

gufe^en, ha gitterte e§ in mir mieber lüie eine Hoffnung auf. (£r ift

nid)t mef)r jung, bad)te id); er fd)eint, gleich mir, traurige (5r*

fai)rungen t)inter fid) gu f)aben — bielleid)t genüge id) il^m.

SBielleidjt lonnten wir un§ lüirfUd) gu einem gegenfeitig beglüden*

ben 58unbe aneinanber fd)IieBen. 5Iber (Sie merben mir ha^ S^W
ni§ geben, ha^ id) iriberftanb — iüenigften§ miberftet)en rootlte.

^re %xaQ,e, mann @ie mid) mieberfei)en mürben, gögerte id)

gu beantitjorten. ^d) fömpfte mit mir felbft— enblid) ri§ e§ mid^

t)in. ©ei e§ ! bad)te ic^. S)ie erfte SSieberbegegnung foH ent*
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jdjeiben, ©ie f) a t entfcliieben— imb mir gut legten, bauernben

@etDiB^eit öert)oIfen. Seben (Sie tt)ot}I imb antworten (Sie mir

nidjt!'"

Gr lieB bie 581ötter finlen, unb eine S^itlang nert)ielten

mir un§ fd)meigenb.

ßnblidi [agte er: „9^un, mie finben (Sie ba§? ©taufet man
nidjt, einen mobernen f^-rauenroman in nuce bor [id) ju f)aben?

9hir mit bem Unterfdiieb, ha^ e§ fid) f)ier um innerlid) maljrfte,

menn audi unfer®efül)l tierlelenbe^efenntniffe einer öer§meifein*

i)en Seele f)anbelt, mä^renb bort alle? auf eitle ©elbftüerl^err^

lidjuncj be§ SBeibeS abge[et)en ifl, ha^^ au§ einer §anb in bie

anbere ge'^t, meil e§ hen ,$Red)ten' nid)t finben !ünn?"

„@§ ift fo", timhexte id). „9(ber ma§ ge[d)al) weiter?"

„(Sie merben e§ f)ören. 58egreiflid)erttieife mar id) burd)

ben 33rief fet)r erfdiüttert morben. Unb aud), tro| ber ruhigen

gaffung be§ (Sd)Iuffe§, beöngftigt. ^d) njollte antmorten. S)odi

faum, ha^ id) §u fd}reiben begonnen, Iie§ id) babon ah. SSa§

flätte id) nad) all bem nod) borbringen fönnen ? |)ier mar mirüid)

(Sd))neigen ber 9?eft. Stber löngere 3eit l^inburd) fih:d)tete id) ouf

eine traurige Sf^oti^ gu flogen, fo oft id) eine B^^^^^Ö i^^ ^^^"^

nai)m. '>^ü(i) unb nad) berul)igte id) mid) unb trat eine $Reife

an. '^ad} meiner 9fiüd!ef)r nmd)te id) einen 53efud) in jenem

§aufe, mo id) bie '3)id)terin !ennen gelernt, unb erfimbigte mid)

nad) ii)r. ,5(d)', t)ieB e§, ,bie 1:)at ein fel)r borteiII)afte§ Engagement

al§ @efenfd)afterin einer fran!en S)ame angenommen.' 5[J?er!en

(Sie mof)!: bie unl)eilbar franfe (ä{)egattin, bie feit ^bfenä 9io§=

mer§t)oIm in ber Literatur gang unb gäbe gettiorben, begann

"^ier fd)on eine 9?one gu fpielen. SDie befagte tranfe 2)ame mar

nid)t me^r fet)r jung, unb xi)i 'Biaxin nod) nid)t fef)r alt. 3"^^"^

befanb fid) ein ettüa ad)tje'^njäl)riger (Sot)n im ^aufe. ^d) be=

:^au|3te gar nid)t§, id) mutmaße nur, ba§ bie ,Ie|te ©emi^'^ieit'

feine bauembe gemefen. 5)enn al§ fid) bie 2)id)terin im ßaufe
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ber 3eit mit ber ganzen gatnitic an bie 9ftioiera begab, iiat jie

firf) öon einem Reifen in ber ^aijt ®enua§ ä la (Bappijo in§

9Keer geftür§t. ^a5 l^ei^t, fie tüollte fid) ^ineinftürgen. 2)er

Reifen aber, ein fef^r beliebter 9Iu§ficf)t§i)un!t, fällt nid)t

gang fteilredjt ob. ©ie traf alfo auf borfpringenbe, üielfadi

gejacfte SBanbungen unb longte mit geri'djmetterten ©liebem

unb blutenber ©tirn unten an, n^o nur bie ©tranbroeKen

il)re t^üfee umf^jülten. 2J?an brad)te 'OaS' ßreigniS mit einem

©diminbelanfan in gufammenl^ang, ber bie ^(rmfle, bie fid)

öielleidjt §u meit üorgetpogt, plö|lid) ergriffen t)atte. Smmer=

^in möglid). ®enug: fie ftarb am näd)ften Sage, griebc

if)rer 5Ifd)e!





fjYmcn.

Saar. XII.





Portport bes Herausgebers.

StudE) mit biefer Sfiobelle jcEieint \iä) ©aar lange getragcn"§u ^oBen.

3n feinem S'Zadila^ finbct fid^ ein ältere» 33Iättc!^en, bcS bon einem

•Hauptmann farl bon 33 . . . erjä^It, ber jidE) infolge einer SBer<=

rounbung im ^:^re 1859 in ben $8ureaubienft gurüdäiel^en mu^te
unb feit feinen jungen ^o^ren mit ber ebenfo fcE)önen at§ berfü:^rerifc^en

grau eincö angefet)enen SRanneS in einem IeibenfcE)aftIicf)en Sßerpitni?

fte^t, ttjö^renb fie nebenbei noc^ anbere 93e§ie'^ungen unterptt unb

für bie aJZötreffe eine? dürften gilt ....
®ie |)anbfc^rift ift botiert: „93tan§fo, im aJiärj 1905." ©ic ftimmt

in it)ren älteren, fpäter burc^ftric[)enen Se^arten mit bem erften ®rudE

in ber Dfterbeilage ber „JJeuenf^reien treffe" 1905 (©onntag, 23.9lpril,

SRr. 14608) giemlic^ genau überein; bie wenigen Stbtüeidjungen unb
ber Untertitel: „Sine @efdE)id)te in 2[rabe3!en" (ber in ber |)anbfci)rift

fet)It) ge^en entioeber auf eine Slbfc^rift ober auf bie Srudforrettur

SurücE. ©iefelbe §anbfcE)rift :^at ber ®icf)ter, neuerbing^ burdi!oni»

giert, alS SSorlage für ben gmeiten ^rud in ber „Stragif bei Sebenl"

(SBien 1906, Seite 83—131) benü^t, ber bot)er mit iijxtn fpäteren

Selarten faft genau übereinftimmt. ^m gangen :^at bie ^iotielte nur

ttjenig bebeutenbe ^nberungen erfahren. SSon :5ntereffe ift, ba^ ber

®id)ter in ber §tt)eiten §älfte ber i)anbf(i)rift ben Reiben grtjeimal „©a»
me!" (anftatt „©anbe!") nennt; an einer ber beiben ©teilen ift bie

falfdie 9?omenlform fogar notf) im erften ©rucf ftet)en geblieben.





I

2)ie [d)Ianfe blonbc %xau \a% mir bei bem Seiner gegen«

über, faft öerbedt burd) einen {)oI)en Safelauffa^, f)inter ben i'^r

Iid)te§ Slntti^ mit ben bunüen 5(metf)t)ftaugen nur [elten §um

58orfd)ein !am. 9(ber gleid) im ©mpfangS^immer mar mir

bie[e§ 51ntli| gan^ befonberS aufgefallen. S3ei ber grof3en 5ln-=

§af)I ber ©elabenen fanben feine unmittelbaren SBorftellungen

ftatt, unb fo manbte idi mid) an einen 33e!annten um 5(u§hmft

über bie 2)ame, bie eben mit einem jungen äRobegele^rten

in eifrigem ©efprädie begriffen tüar. 2Ba§ ic^ erfufjr, genügte

mir, um §u miffen, an men mic^ i^r ©efidit erinnert batte —
unb ha^ i<i} fie fetbft fd)on einmal al§ ^inb gefe^en. 2Bäf)renb

nun bie §al)lreid)en ©änge gereid)t mürben, '^atte id) ^e\i,

um über allerlei SSergangene§ nadi^ubenfen. 9Jceine beiben

2ifd)nad)barinnen fanben mid) ba^er fel)r gerftreut unb ein--

filbig, iüorüber fid^ aud) bie ältere üon i^nen, bie gern über

^unft fprad), gan§ offen befd)merte. 9J?ir aber geftattete fid)

fd}on an jenem 9Ibenb bie fleine @efd)id)te, bie id) je^t nieber=

äufd)reiben beginne.

I.

3n Einfang ber fiebriger Sal)re mar e§, ba^ id), bon einem

Spaziergang nad) ^aufe 5urüdge!el)rt, eine ^ifitentarte bor=

fanb. ®er Offizier, 'ijie^ e§, ber fie abgegeben, mürbe in einer

©tunbe mieber nac^fetjen. ^d) mar barüber nid^t fonberlid) er=



70 Sragt! be§ Sebeng.

freut, obgleich mir ber .^pö^iptritann ©anbei — fo flanb auf

ber ^arte — einft al§ Seutnant befreunbet getüefen. ©r n^ar

aud) bamal§ eine ft)ntpatt)ifd)e ^erfönlidjfeit. 'ädjt^ei^n Saf)rc

alt, ifar er au§ einer 9J?iIitnrbiIbung§anftaIt in§ 3^egiment ge»

fonunen, wo er burd) bie t)arTnoni[d)e f^rifdje unb Unbefongen=

'^eit feines 2Sefen§ gleid) olleS für fid) einnaf)m. 2Iud) geiftige

g-df|ig!eiten fd}ien er ju befi^en; hjenigftenS legte er eine gro^e

£ern= unb SSi^egierbe an hen Sag. Qd) fonnte i'^m, al§ tüir

einanber natjti traten, nid)t genug 58üd)er pm ßefen geben

ober anempfetjlen. SIber e§ geigte fid) balb, ha^ er fie nidit

berftanb, unb bie unauSgefe^ten, oft red)t abgefd}modten f^ragen,

bie er über ^nljalt unb jenbenj on mid) ridjtete, n?urben mir

um fo ärgerlid)er, al§ er babei bod} immer feine eigene berfd)ro^

bene 5IReinung aufredet tjalten moflte. 2)ennod) blieben unfere

58eäiet)ungen gute, ha er ja fonft ein üortrefflidier ?[Renfd) unb

liebenSmürbiger £amerab mar.

2)a fügte e§ fidi, ha^ er ou§er!oren mürbe, bem (Sol)ne

eine§ t)oi)tn ©eneralS Unterrid)t in einigen militärifd)en @egen=

ftönben gu erteilen. 2)er junge §err mar im Semen ftar! gurüd^

geblieben, fo ba^ er auf ha^ a!abemifd)e (Stubium, gu bem
man if)n anfänglid) beftimmt t)atte, oergidjten mu^te. ©5 galt

alfo je^t, il)m bie nötigen Sßorlenntnijfe gum Eintritt in bie

5(rmee beizubringen, ©ein Sßater, ber ©eneral, befa^ eine ^^i^au,

bie immer al§ gro^e ©diön^eit gegolten t)atte unb e§ gemiffer=

mafeen aud) je^t nod) mar. SBie allgemein be!annt, ^atte fie

e§ mit ber el)elidien 2reue niemals fet)r ernft genommen, unb

e§ t)ieB, ha^ ber jemeilige 5tbjutant it)re§ @emot)l§ andj immer

i^r jemeiliger Siebfjaber gemefen fei. 2)a§ moi^te auf Über*

treibung berut)en, gemi^ aber mar, ba§ fid) §mifd)en it)r unb bem
blutjungen Dffigier ein 5Bert)ältni§ entfpann, ha^ für biefen

t)erberblid)e f^olgen t)atte. 2)enn burd) bie folfdie unb öer=

logene Stellung, bie er bem ©atten fomot)! mie bem I)eran=

madifenben ©ol]nc gegenüber einnaf)m, mürbe fein lauterer,

bis ba'^in jünglingf)aft unfdjulbiger &jamttti im tiefften ge*
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fd^äbigt. ^agu tarn tiorf), ba& et fid^ bitrd^ bie[e§ 5ßerf)ä{tniy

in eine borne!)mere gej'enfcf)aftlici)e (Bptjäxt erf)oben füt)Ite,

wobei bie (Sitelleit, bie bielleidfit feit ie:^er in i^ni latent ge=

lüefen, me!)r unb ntet)r entbunben njurbe. @r no'^m gegiertc

Sniüren an unb bilbe'te ficf) im Saufe einiger ^otjre bei ber=

fd}iebenen ©amifonSmedifeln ju einem fd)mad}tenben, aber aud)

gettiiffenlofen Sobelace au§, ber mit bem fö^ebrud) einen gang

offeniunbigen £ultu§ trieb, ßr fagte jebem, ber e§ f)ören njollte,

bag man nur in SSegietiungen ju einer ber'^eirateten ^rau bie

Siebe toirüic^ fennen lerne; lüie benn oud) erft bie reife unb

erfa!)rene f^'i^au ha^ eigentlidje SBeib fei. 5[Rit 9!Röbd)en, bie

er inSgefamt S3adfifd)e ober nod) fd)Iimmer ©änfe nannte,

rtoflte er nid)t3 §u tun t)aben. S)o er je|t immer nur in f)öt)eren

Greifen ju öer!ef)ren trad)tete, entfrembete er fid) oud) anmöf)«

lid) feinen ^omeraben, fo ha^ ber 9(bfd)ieb, ben mir bei meinem

6d)eiben qu§ bem 9?egiment boneinanber noI)mcn, ein giemüd)

lüt}\et mar. . . .

Hnb nun trat er nad) met)r al§ einem :5al)räef)nt bei mir

ein. gaft unberänbert. S)erfelbc fdilanle unb gefd)meibige

28ud}§, ber il)n immer ouSgegeid^net. S)a§ blonbe, leidit gelodte

§aar nod) immer bid)t; nur bie fein gefcbnittenen 3üge be§

!)etl fd)immernben @efid)te§ erfdjienen fd)Iaffer, unb um bie

5{ugen, bie in it)rem etföaS ftarren ©fanje an bunfle 9lmetf)l)fte

erinnerten, geigten fid) feine gältdjen. ®r berbeugte fid) nad)*

läffig gra§iö§ unb ftredte mir bann bie |)anb entgegen.

„SSergeil), roenn id) bid) etma ftöre", fagte er. „5lber ba

mid) ber Sn\al\ t)eute in beine 9^äf)e gebracbt ^at, fo fonnte id)

bem Eintrieb nic^t miberftef)en, bid) aufäufud)en."

„f^reut mid) \ei)i", erwiberte id), „kber mie mu^teft bu—

"

„SDofe bu l^ier mot)nft? S'hin, berlei erfätjrt man eben.

^ä.) bin ja fd)on ein f)oIbe§ ^atjr in 2Bien — al§ grequentant

be§ (3tab§offiäier§furfe§."

„^u bift alfo fd)on fo meit! ^d) gratuliere."

„"^anie", ermiberte er etroa§ jerftreut, inbem er mit ber
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§anb über bie 6tirn fiitjr. „3)ie ©aclje ift ntd)t ktcfit burd)=

äufüf)ren. 9J?an ftellt je^t gcrnj unert)örte 5Inforberungen, imb

in getüijien ^atjren nimmt bie Sernfä![)ig!eit ah. 5(ber mie ge"f)t

e§ bir?" fnl)r er nblenfenb fort, inbem er ben $8Ucf mufternb

über bie giemlidj faljlen Sßänbe meinet ^^^^^^^^ fd)iüeifen lief?.

„(So, fo — ben Umftänben angemeffen."

„9hin ja, e§ ift nidit Ieid)t, fid) in einem neuen ^Berufe

9Iber eine fel)r fd)üne 9tu§fid)t fd)einft hu I)ier gu {)aben", unter-

brad) er fid), ftanb auf unb trat an ein f^enfter.

2)ie §ernfid)t, bie id) bamoI§ in meiner t)od)geIegenen

SSoIjnung f)atte, war mirllid) fe^r fd)ön. ^d) fonnte über eine

meite glud)t bon ©arten Ijinföeg auf bie ragenben Sürme unb

5hi|5)3eln ber ©tabt bliden. ß§ mar ehen ^rü^lingäanfang, unb

ein meif;e§, I)ier unb bort Don gartem 9tot burd)fc^immerte§

58Iütenmeer tag tior un§.

„§errlid)!" rief er au§. „^d) beneibe bid). ^d) felbft

fjQht in meiner (Stabtmol)nung nid)t§ anbere§ bor mir, ol§> eine

troftlofe 3?eit)e bon genftern unb 2)äd)ern."

2Bir festen un§ mieber unb begannen bon bergangeneu

3eiten gu fpredien. (£-r geigte fid) babei unrut)ig unb gerftreut.

^ad) einer SSeife trat er luieber an§ ^enfter unb blidte gefpannt

I)inau§. 3i^i^üdge!el)rt nal)m er ben f^aben be§ ®ef^räd)ey

mieber auf, fpielte aber in nerböfer öaft mit ber üuafte feinet

(Säbel§, hen er nid)t abgelegt I)atte. (Setir balb ftanb er mieber

auf unb fd)ien nun etma§ Srmartete§ §u erbliden, benn ein

3ug bon 33efriebigung trat in fein ?(ntli^.

„$3e|t mufe id) bidi berlaffen, lieber ^^reunb", fagte er.

„Qd) bin nömlid) nidit allein in biefe ©egenb gefommen, fonbern

mit 5ßefannten, bie t)ier für ben ©ommer eine SBilla gemietet

t)aben. ^di merbe bort ein t)äufiger @aft fein unb mir alfo

erlauben, bid) mand)mal gu befucben." Sr langte nad) feiner

SD^ü^e.

„SBirb mir ein S3ergnügen fein. Sfhir bitte id): nid)t bor

fünf Uf)r nad)mittag§. ^enn bi§ bat)in bin id) immer befd)äftigt."
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„©anj mein galt", ermiberte er. „2)u glaubft gar md)t,

tt)te fe'^r ic^ angeftrengt bin. §eute l^cibe icf) mir eine 3(u§»

na'^me geflattet unb !ann ha§ Sßerfänmte nur l^ereinbringen,

inbem icf) bie 9?a(^t tjinburcf) büffle. 2IIfo leb' tüof)!, auf 3Bieber=

fe'f)en!" ®r ging, öon mir hinausbegleitet.

©inigermafsen getröftet, fefjrte icE) in mein 3i^iiißt 5u=

tüä. ©r {)otte alfo 58e!onnte, bie im (Sommer I)ier luotjuen

werben. 2Baf)rfrf)einIic^ in meiner ^ä^e. S)arum Ijotte er aud)

mit fo gefpannter 5tufmerffamfeit burcf)§ genfter geblidt. ^eben=

falls eine SSerabrebung. 2Bof}I mit einer S)ame. Sienn er

^atte fid) in biefer §infid)t gemi^ ebenfomenig öeränbert lüie

in feinem ^u^eren. ^mmerf)in. 2iSa§ üimmerte e§ mid)?

SBenn er mid) nur nid)t atlgu oft auffud)te. 5(ber er f)atte felbft

gefagt, ha^ er fef)r angeftrengt fei— unb t)in unb mieber mod)te

er ja fommen . . .

(Sr fom aud) nid)t fo balb. ^d) aber mußte if)m artig!eit§=

tjalber bod) einen ©egenbefud) madjen. 9I(§ id) mieber ein=

mal in ber ©tabt gu tun ^atte, mollte id) mid) biefer ^flidit

entlebigen. 5tuf feiner ^arte ftanb bie 5Ibreffe. (jr mot)nte

in 9}?ariot)iIf, in ber 9?äf)e ber ©tiftSfaferne. 9^tn benn: fo

gegen SJiittag flieg id) bort brei £re|3pen empor, in ber §off=

nung, it)n nid)t anzutreffen unb mit einem ßartenabttjurf ha^^

bongutommen. 2tber er n;ar §u ^aufe. ©ein SSurfdie fagte,

ber §err fei eben im Umüeiben begriffen; aber id) möd)te

nur eintreten unb ein menig märten, ^d) betrat alfo baS geräu=

mige gii'^i'i^^^/ iri 'üa^ midi ber Wiener geführt. (S§ mar ein

gan§ f)übfd)e§ @ar§oninterieur. 9?idit oiele Wlöhel, aber eine

bequeme Ottomane, ©piegel unb ein paar gute ^"upferftidie

an ben SSänben. 9?eben einem S3üd)enegal ein gierlidjer

©c^reibtifd). Unb auf biefem, neben allerlei '>flxppt§, bie £abinett=

pf)otograp^ie einer 2)ame. 2)iefe 'Same mu^te idi fennen.

^cf) entfann mid) audi balb, ha^ id) fie bor ^a^ren oft gefet)en

f)atte, o'f)ne ju miffen, mer fie mar. 5(ud) Ijeute luu^te id) c»

nid)t. ilhti fie mar mir im Saufe einiger SSintermonate faft
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täglidi auf einem 9J?orgertgange begegnet, ben id) über ben

bamat§ nocf) befteljenben %t\\ be§ alten ®Iaci§ unternabnt.

(Sie madjte ben (Sinbrud einer berf)eirateten f^rau, befanb fid)

jebod) immer in 5öegteiti:ng eine§ §errn, ber ju ben bebeutenb*

ften (Sdiriftytellern jener Stage ^ät)\tt. ©eine gei[tüoIIen 6ffot)§,

feine fd)arfen £I}eater!riti!en tnurben immer mit (Spannung

ermartet unb mit anbädjtigem ßifer gelefen. 9(ber er fdjrieb

im gangen menig, unb bie 3ßitungen Ratten oft 9)M)e, ettuag

bon il)m f)erau§5ubefommen. 2)enn er mollte fid) nid)t binben

unb mar, ba er einiges SSermögen befa^, nid)t eigentüd) auf

Iiterarifd)en Srmerb angemiefen. ^m übrigen galt er al§ melt=

männifdier ©onberling, ber ab unb gu in ben SSiener (3aIon§

auftaudite unb mieber berfd)manb. ^n le^terer Qt\t f)ie^ e§,

ha^ er in näheren ^Bejie'^ungen ju einer jungen, ebenfo fdjönen

mie geiflöollen (Sd)aufpielerin ftet}e; umn f|3rad) fogar bon einer

SSerlobung. ©ine ftabtbefannte ^erfönlic^leit, fiel er fd)on

burd) feine äußere (jrfd)einung eigentümlid) auf. (Sdilanf unb

I)ager, l^ielt er fid) im (55el)en flar! bornüber geneigt, fo iiü'Q er

etira§ gebredjlid) ausfaf). ©ein 2{ntli| maf)nte an bn§ be§

©o!rate§ unb erfdjien beim erften 9(nblid I)ö^Iid). ©al) man
aber näl)cr gu, fo traten fet)r feine unb d)ara!teriftifd}e 3^9^
f]erüor, befonberS bie ouierorbent(id)e 5llart)eit unb Seud->t=

fraft feiner tiefliegenben grauen 9{ugen. 9(ud) feine 58eglei=

terin mar nid}t fd)ört. (Sf/er Hein al§ gro§, t)atte i{)re ©eflalt

etma§ @ebrungene§, @eftaud)te§. 5Iber iljre ©lieberbetregungen

maren bon anmutiger Energie, mie fid) and) in i:^rem blaffen

9(ntli|, au§ bem gro^e bunlle Singen büßten, ungemeine SSillen»*

traft auSbrüdte. ®a bie beiben, bie fi(| I}ier offenbar gu einem

gemeinfamen ©pagiergang äufammenfanben, intmer in fetir

Ieb{)aftem ©efprädi begriffen maren, fo tonnte ic^ aud) mal)r«

nef)men, ba^ bie 2)ame prad)tboI(e Qaijm befa^.

Unb nun Ijatte id) if)r ^orträt bor mir. ©ie geigte fid)

barauf einigermaßen gealtert, unb ber 9Iu§brucE bon 2Bi(Ien§=

Iraf t trat fc^ärfer f)erbor. ®aß ba§ 5öilb auf bem ©d)reibtifd)e
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(SonbeB [tanb, gab mir gu benfen. ^ebenfall^ tt)ie§ e§ auf

nä'^cre 58elannt[d)aft I)in.

5C6er ba trot er [cf)on felbft an^ ber ge|*d)Io[[cn""getüefenen

©eitenttir. ©e{)r [orgföltig geüeibet, öon einem Ieirf)ten §aucE)

feinen ?|?arfüm§ umtnet)!.

„Sßergeif)'/' [agte er, mir bie meiblifd) gepflegte mei§e §Qnb

entgegenftredenb, „bergeif)', baß id) bid) :^abe warten laffen.

3d) mii^te mid) anüeiben. Seiber rtierbe id) mid) aud) nidit

lange beiner angenef)men ©egenmart erfreuen fönnen, benn

id) fjobe etrt)a§ \et)i Sic^tige§ üor."

„Safe bic^ nid)t ftören", n^arf id) ein. „^d) bin ja für§ erfie

nur ge!ommen, beinen S3efuc^ §u ernnbern. 2Bir werben un§

tt)of)I nod) öfter fel)en."

„©ewife, gewiB- 5(ber nimm bod) ^la^ unb raudien mir

menigftenS eine ^XQaxttte." ®r langte nad) einer @diad)tel,

bie auf bem 3?aud)tifd)dien ftanb.

„^c^ banfe. S)u i)aft ©ile — unb id) felbft Ijobt nod) einiget

5U tun —

"

„%m benn, auf§ nädiftemal. SSir fönnen glei(^ ^ufönimen

fortget)en."

6r rief feinen 2)iener, ber i:^m Säbel unb SO^^e reid)te.

5)ann fd)ritten mir bie Sreppe :^inunter. „©efift bu nad) ber

©tabt?" fragte er unten.

„Sa."

„SKein SSeg füf)rt mid) nad) einer anberen 9iid^tung. Sfifo

auf balbige§ 2Sieberfef)en."

SG3ir brüdten einanber bie öanb unb trennten un§.

II.

9Df?eine SSermutungen beflätigten fidi ha\h. ^enn fd)on in

näd]fter 3eit fat) id) jene 2)ame in einem ©arten auf= unb nieber^

fdjreiten, ben i^ bon meinem f^enfter au§ faft gang überbliden

lonnte. (5in etma ge^njätjriger ^aht mar um fie; mal)r=



76 Srogi! bei Sebcn§.

[cf)einlid) i^r ©o^jn. Dbgleid) irf) mm S8effere§ ju tun '^atte

al§ ben ^^ß^flßi^öudfer ju madien, [o blicEte id) je^t bocf) efter

Wnüber unb fonnte nirf)t umf)in, mid) erfimbigen ju laffen, mer
in ber $ßiUa ino!)ne. @in ^o'iiüt, tjie^ e§; ben 9?amen ttju^te

man nidjt genau. SIber ben §ofrat [elbft, einen beleibten unb
mie e§ [diien, bepbigen 9J?ann, geföatjrte id) bi^meilen, mie er

nad)mittag§ imter einer Sinbe fa§ unb bie B^^^ung ta§. Cfter,

be[onber§ gegen 9(benb, luar ber ©arten [el}r belebt, ©ruppen
üon Ferren unb 2)amen; barunter aud) ©anbet . 58ei mir

I)atte er [idi nid)t mel)r eingefunben, mag mir gan§ redjt fein

fonnte. (So intere[i'ierte mid) aud) bie (Sod)e immer meniger,

unb id) bod)te nidit meiter barüber nad).

(5ine§ SSormittagS jebodi, oI§ id) gang äufällig Qn§ f^enfter

trat, faf) id) bie 2)ame an ber (Seite eine§ |)errn langfam im ©arten

t)in unb t)er get)en. Säufdjte mid) mein 2tuge? ®a§ mar i^r

Segleiter bon bamalS, ber fidi, mie htn Journalen gu ent=

net)men gerne) en, üor einigen Tlonaten gur ©r^olung nad) SWgga

begeben tjatte. i^d) nat)m rafd) mein Opernglas gur §anb.

^a, er mar e§. Unb mieber maren bie beiben in lebt)afteni

©ejpräd) begriffen. 5(ber e§ fd)ien meniger ein 03efpräd) al§

ein Streit gu fein. SSon ^eit SU ßeit blieben fie flehen. %\e

2)aiue fd)ien i)eftige S^ormürfe ju mad)en, bie ebenfo l^eftig

ermibert murbeu. (fnblid) üerfd)manben fie in einer Partie

be§ ©artenS, bie id) nid)t mef)r überbliden tonnte, ^e^t aber

begann id) mid) meiner ©pä^errolle ju fd)ömen unb fd)Io| ben

®uder in bie Sabe. Tleim ©ebanfen jebod) bermeilten uri'

millfürlid) bei biefer erneuten SSegegnung au§ ber f^erne, unb
id) litanh nor^ einige Sage unter if)rem öinbrud. ©d)IieBIid)

berflüd)tigte fid) aud) biefer unb uiadjte fid) erft mieber geltenb,

a\§ eines £age§ Sanbe! gang unoermutet bei mir eintrat. (5r

entfd)ulbigte fid), ba^ er mic^ fo lange nid)t aufgefud)t t)atte.

„Söorft bu üielleid)t unmot)!?" fragte id), ba id) bemer!te,

bafe er bla§ unh angegriffen auSfa^.

„9(c^ nein", ermiberte er, mnt)renb mir un§ festen, ßihet



^t)mcn. 77

bie 3ß^t ber Prüfungen na!)t fjeian, unb bo tjzi^t e§ bie McEite

ju §ilfe neljmen. ^d) fcf)iofe [e!)r njenig." ©ine ^aufe trat

ein, tüäfjrenb ttjeld)er er berlegen f)in unb tjti rürfte. ©nblid)

jut)r er gögernb fort: „^cE) bin eigentlicE) ge!ommen, lieber ^^reunb,

um eine %ia%t an bicE) ju ricf)ten."

$5(f) [a!^ if)n ertrartenb an.

6r fd)njieg eine SBeile; offenbar formulierte er bie f^rage

im ©eift. S)ann fogte er, bie SBorte in fic^tli^er Erregung

nur müt)fam f)ert)orbringenb : „^ältft bu e§ für möglich), baß

fid^ eine ^rau — ba§ Ijeißt eine ®ame, bie über ben SSerbacfit

eigennü^iger 3lbfi(f)ten üollftönbig ertjaben ift — ot)ne Siebe

Ijingibt?"

\<*% Dbgleid) id) \ati, njie fc^mergtid) fid) biefe f^rage au§ feinem

^junerften loglöfte, bnnte id) bod) !aum ein Ieid)te§ Säd)etn

unterbrüden. ®enn fie erinnerte mid) in iljrer obftraüen ?5affung

an bie äflf)etifierenben f^ragen feiner ^^ugenb. Quin S3eifpiet:

ob §amlet, ber fünf 5t!te lang nid)t njiffe, tva§ er tun foll, tüirf=

Kid) ber ^elb — biefe§ SBort betonte er fet)r nad)brüdlid) —
einer Sragöbie fein fönne? Dber: marum $IRebea ftatt iljrer

^nber nid)t lieber ben ^afon ober bie ^eufa umgebrad)t f)abe?

Unb ä^nlid)e§. ®ann aber auf ben öollen ©ruft eingel^enb,

ben bie f^rage für it}n t)aben mod)te, ertüiberte id): „®emiß

Ijalte id) e§ für möglid)."

(Sr gudte gufommen unb tourbe ganj bleid). „®u f)ältft

e§ alfo für möglid) ?" ftammelte er. „9(ber e§ müßte bod) irgenb»»

ein ©runb bort)anben fein
"

(S§ !am mid) an, gu fagen, ha'Q bie ©rünbe fo §at)Ireid)

mören toie bie ^Brombeeren. 5Iber id) f)ielt an mid) unb ber=

fe^te: „®§ lann berfd)iebene 3J?otiüe geben. (Sie t)ängen öon

bem SBefen, htn SSert)äItniffen ber S3etreffenben ab. ®u t)aft

bod) fo biele frangöfifdje 9f?omane gelefen, bie fid) mit foId)en

Problemen befd)äftigen. (£§ gibt grauen, bie einer bloßen

Saune folgen; biefe %äl\e finb nid)t ollgu feiten. Dber öon

einer momentanen finnlid)en ©rregung l^ingeriffen merben. S)a§
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ift bann eine (3i)tüäd)e, bie meift bittere JReue unb ^a^qe^tn
ben Sßerfüt)rer gut %o\qe {)at. i (3ef)r oft— unb gerabc bei ftotlen

mciblicficn Statuten — !ann e» par depit gefd)et)en."

„Par depit," n)iberf)oIte er mit bebenber ©timme. „'3)u

meinft aljo, ba^ fid) eine grau gemifferma^en au§ ^rger ober

nu§ SSergmeiflung —

"

„©ang redjt. SBenn fie fid) öon einem geliebten SJianne

üerlaffen mei§. Um i{)ren (Sd)mer§ p übertäuben — ober

aud) nur ju erproben, ob unb tüie ibre Steige ouf einen anbern

mirlen. 9Iud) ba§ mirb meiften§ tief bereut. 5lber n^arum

fxagft bu benn eigentlid)?" fuljr id) fort, obgleid) id) e§ fe^r

lüof)! mu^te.

' „D," fagte er unfid^er, „id) lenne jemonben, ber über

biefen ^un!t
"

„Sieber greunb," unterbrad) id^ iijn, „laffen mir ba§ gegen=

[eitige 35erftedenfpielen. ^d) ertaube mir nid)t, in beine $8erf)clt'

niffe einzubringen. S)a bu ober ge!ommen bift, meine 2Infid)t

gu fjören, fo fage id) bin bu felbft bift berjenige, ber über biefen

^n!t ÄIarI}eit IjoBen mill."

„SBo'^er üermuteft bu — ?" ermiberte er betreten.

„9?un, bie SSermutuug liegt bod) nat)t genug. @§ I)anbelt

fid) jeftt nur barum, ob bu mit mir nod) meiter über bie ^Badje

fpred)en millft."

„®emi^, genii^", fagte er im Kampfe mit fid) felbft. „@§

ift mir ja barum gu tun —

"

„5JJim, bann mill id) bir fur§ unb bünbig ?tuf!Iärung geben.

2)u liebft eine grau — unb biefe grau liebt einen onberen."

®r fal) mid) mit I)alb offenem Whmhe an. „SSo^er ttjei^t

bu ?"

„$5nfoIge burd)au§ unminiürlid)er $8eobad)tungen. S)enn

beibe ^erfönlid)feiten finb mir belannt, lüenn id) aud^ nie=

mal§ mit i^nen berlet^rt t)abe."

(5r mar nod) immer fprad)Io§ oor ©rftaunen.

„^ie eine biefer ^erfönlid)feiten," fut)r id) fort, „moI)nt
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!)ier in ber ^ä^t. 2n[o idf) tt)ieber!)oIe: bu liebft eine %iau,

bie einen anbeten liebt. Unb biefer anbete— bie alte ®efcl)id)te

— '^at [it ftütjet geliebt unb liebt fe^t eine anbete. Unb ta"

mm f)at fid) jene ^^tau bit in bie 2ltme gen»otfen."

(St fut)t hiebet gulammen, madEjte obet eine abtt)e'£)tenbe

^onbbeniegung. „9^ein, nein, fo i[t e§ nidjt. ^n bie SItme ge*

njotfen ^at fie fid) mit nii^t. ,9Iu§ beinem SIuSfptiicE) etfet)'

id), ba§ bu bie ^tau mitüid) nid)t !enn[t, trenn bu bielleidjt

aud) weifet, iret fie ift. Um fid) jemanbem in bie SItme gu

njetfen, baju ift fie biel gu ftoI§. ' ^d) füt)Ie mid) ba'^et betpflid)tet,

bit je^t näf)ete Stufflätungen ju geben, bamit bu bie (Sad)Iage,

bie bu \a im allgemeinen ettaten :^aft, beutlic^ übetbliden fannft

2)ann mitb bit and) bie (Situation !Iot lüetben, in bet id) mid^

befinbe."

(£t fd)Iof3 bie 5Iugen, h)ie um feine ®eban!en gu fammetn.

S)ann fttid) et fid) übet bie (Stitn unb begann: „^d) föutbe

in iene§ §au§ butd) einen (ämpfet)Iung§btief eingefül)tt, bet

mit in ^tag mitgegeben mutbe. $8ei meinem 9Inttitt§befud)e

an feftgefe^tem Soge mutbe id) fet)t I}öflic^, abet !eine§iueg§

äubotfommenb empfangen. 9J?an fd)ien bem SKilität nid)t be*

fonbctg gcmogen ju fein. 9tud) id) füfjlte mid) nic^t be=

fonbetS angemutet. SDet §au§:^ett mad)te mit ben ©inbtud

eines f)eimtüdifd)en ^teauftaten. 2)ie gtau gefiel mit gat

nid)t. ^(^ fanb fie et)et f)äfelic^ oI§ fd)ön; i^xt ganzen ^ttlüten

maten mit §u menig meiblid). S)et tefolute £on, ben fie im

©efptöc^ anfd)Iug, bettelte mid). ^d) bad)te alfo, meitete 58e=

giet)ungen nid)t aufäunei)men. S)a id) abet fd)on in näd)ftet

3eit §u einet Stbenbgefellfdjaft gebeten föutbe, ging id) bod)

I)in. e§ maten nid^t biele Seute bo, meift alte unb öltete fetten

mit it)ten ^^tauen. (Sine SS^iftpattie an met)teten ©pieltifd)en

fam in ®ang. ®§ ttaf fid), bafe ic^ bet ^ottnet be§ §oftate§

lüutbe. S)aB ic^ fe'^t gut fpielte, fc^ien i'f)m gu imponieten —
unb bon bo ob mutbe id) fef)t oft §u gonj fleinen SBt)iftabenben

gebeten, ^ie %iau nai)m an bem ©piele nid)t teil, nut ujenn
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e§ burd}au§ an einem Partner fe'^Ite, lieB [ie fid) baju f)erbei.

9hm tüQt e§ tnerfmütbig, ba§ fie mir, je öfter id) [ie \ai), ie'metjr

gefiel, ^d) fanb fie nad) tüie bor feineSmegS [d)ön, aber alleg,

ma§ mid) früljer an i{)r nnongent)m berül^rt I)atte, em|3fanb

id) je^t al§ eigentümlich) d)ara!teriflifd)en 9tei§; befonberg il)re

tiefe, nngemein ÜangöoIIe ©timme übte auf mid) eine be=

gmingenbe 9)?ad)t au§. ^d) fing an, \^i ju {)ofieren. 6§ mürbe

anfängtidj nid)t bead)tet; nad) nnb nad) aber fd)ienen meine

58emüt}ungen (Sinbrud §u mad)en. Unb ai§ id) mid) einmal,

ba mir un§ gerabe allein gegenüber befanben, mit einer Ieiben=

fd)aftIid)enSrnärung f)ert»ormagte, fot) fie mid) lang an unb fagte:

,©ie lieben mid) alfo ?' Unb a\§ id), if)re |)anb ergreifenb, bie§

beteuerte, ermiberte fie: ,5Jun, bann mill id) ©ie aud) lieben.'

©ie fd)Iang if)ren 9trm um meinen '^aäen, nätjeite if)re £i|)|)en

"oen meinen unb brüdte einen fanften £u^ barauf. SJ^ein (Snt*

§üden mar grenzenlos. 9^od) nie :^atte mid) bie Sroberung einer

grau fo unföglid) beglüdt. ^d) befonb mid) in einem mat)ren

Xaumel — imb eine 9?eil)e feiiger Sage begann, ^enn mir

maren nun üollftänbig eine§ ©inne§. ^d) mu^te fommen,

fo oft id) imr fonnte, — OormittagS, nad)mittag§, abenb§. SJJein

fo t)äufige§ örfdieinen mu^te im §aufe auffallen, befonber§

bem ©atten. © i e befümmerte ha§ gar nid)t, benn fie pflegte

auf i^n niemals 9f^üdfid)t §u nef)men; id) aber füt)Ite mid) be=

engt, obfd)on id) gleid) anfangs erfannt :^atte, ha'^ bie 6t)e

jebeS inneren 3Hffliuinent)ange§ entbel)rte unb nur formell auf=

red)t ert)alten mürbe. S)a§ aber ber SOhnn über unfere ^e=
3ief)ungen mit einer 5Irt far!aftifd)er 58efriebigung :^inmegfat),

fing an mid) gu oerbrie^en. (Sbenfo ha^ S3enet)men beS tnaben,

be§ einzigen SlinbeS feiner (SItern. ®r begeigte fid) nid)t gerabe

unfreunblid^, aber 3urüdf)attenb unb touernb, obgleid) er, menn
er bei meinem Slommen um feine 9Jiutter mar, fofort baS 3^^^^^
oerlie^. 9Bie gefagt, hav aileS mar mir peinlid), aber eS ging

unter in bem @efül)l be§ ©lüdeS, ha?' id) in ber 9?äl)e ber @e-

liebten empfanb.
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ßine§ W)eno§, a\§> toir nad) bem SS^ift Bei bem übli(f)en

fleinen (Souper [a^en, fagte ber 9}?ann plö^tid): jS'hin, ber'

— bu lüirft ja tpiffen, men id) meine —, ,muB io je^t biefer Sage
tion S^ääa §urüdfelf)ren, 2)a tüirb e§ enblid) mit ber §eirot

ernft tnerben.'

©ie erblaßte flüchtig. S)ann Jüarf [ie it)reni 3}?ann einen

falten $8lid gu unb fagte: ,^d) tvm\d}e it)m alleS &\M baju.'

S8on bo ob !am ber §ofrat, jo oft e§ anging, mit ficftt*

Iid)em Sßel^agen ouf bie[en ®egen[tanb gurüd. Unb oI§ id) enb=

lic^ fragte, mer benn ber |)err eigentlid) fei, fagte er: ,Sin alter

f^reunb meiner grau, ©r ift St)nen mo:^I al§ (SdjriftfteHer 6e=

fannt.' ^d) !onnte haä t)atb unb t)alb gugeben; fie aber fd)tüieg

be'^arrlid), bod) fam auf if)ren SSongen eine fledige $Röte ^um
$ßorfd)ein, tx)a§ bei it)r immer ein 3^^^^ innerer Erregung

»Dar. 2)ie 'Baä:)t fing an, mid) §u beüemmen, unb id) füt)Ite,

tüie eine unbeftimmte, aber qualüolle (5iferfud)t in mir aufftieg,

bie id) nur mit alter ©etoalt §u unterbrüden bermod)te.

(5ine§ Stage§ I)atten mir au§ irgenbeinem ©runbe feine

SSorlefungen iinb id) benü|te biefe sufällige greif)eit, um bei

SCRaja — ein ^ofename, ben it^ it)r beigelegt — p ungeh)ot)nter

©tunbe mid) einpfinben. ^d) bad)te fie bamit freubig p
überrafd)en, tnenn id) fie ju §aufe antraf, beffen id) ja nid)t

ganj fieser fein fonnte. 58ei meinem (gintritt in§ SSorgimmer

ftie§ ic^ faft mit einem §errn pfammen, ber eben im gort^

gel)en begriffen it)ar. 2Bir ma^en un§ gegenfeitig mit befrem*

beten Soliden unb fd)ritten ot)ne ®ru^ aneinanber borüber. Wid)

aber I)atte e§ fofort burd)§udt: 'oa§i tvai er — ber alte greunb.

2)a§ ©tubenmäbdien, ba§ i'f)m beim ä(n5ief)en be§ Dbenodeä

bet)ilflid) gemefen, beeilte fid^, mic^ bei ber ©näbigen gu melben,

Jxia§ fonft nid)t ber f^all gu fein pflegte, ^d) begab mid) in=

3iüifd)en in ben ©alon, ber an ha§ S3ouboir 2)?aja§ ftie|. ^on
bort herüber bernat)m id) it)re gornige (Stimme: ,9Sa§? S^^t?'

Unb irgenb ein ©egenftanb tüurbe t)eftig gu SSoben ober fonft

mo:^in getrorfen. S3alb barauf trat fie fetbft ein, bie SBangen

©anr. XII. ö
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[ledig gerötet. ,(Sie [iub Ijier?' fragte [ie. ,^6:} IjoBe ©ie nidit

erJuartet.'

,®a§ tüii^te id)', antluortete xdj, über biefen ßnipfang

betreten unb gereift. ,?Iber id) t)abe äufällig biefen 85ormit^

tag frei unb badjte
—

'

,%in ja', erraiberte fie einlen!enb, wenn oud) nod) un=

freunblid). ,5(ber id) liebe berlei Überrafd)ungen nidjt'

,©§ njar bod) fd)on t)ie unb ha ber %a\\\ fagte id), ,unb ©ie

geigten fid) immer erfreut
—

'

,^a§ fd)ien ^I}"^^^ t)ieneid}t fo. Stber immerl)in. SSon

je^t ah jebod) mu^ id) ©ie bitten —

'

,D gemi^', üerfe^te id), bem in mir oufgeftiegenen Un=

mut freien Sauf laffenb. ,Sd) merbe nid)t mel^r fommen. 5)a

©ie ie|t anbere 58efud)e empfangen, bin id) überflüffig.'

©ie tt)arf ha^ ^aupt empor, ,2Sa§ für $8efud)e?'

,9hin, don Qt)rem alten greunbe.'

,38a§ njollen ©ie bomit fagen?'

,®a§ mir im SSorjimmer ein §err begegnet ift, ber eben

bon ^fjnen wegging.'

,'J)arf id) öielleidjt !eine 58efud)e empfangen?'

,0^ne 3tüeifel. ^d) aber 'ijaht nid)t Suft, mic^ in 9'2eben=

bul)lerfd)aften eingulaffen.' S)omit mad)te id) eine förmlid)e Sßer*

beugung unb fd)idte mid) an, ben ©olon §u üerlaffen.

^n if)rer S3tuft arbeitete e§ l^eftig. ©ie lie^ mid) bi§ gur

Sür get)en, bann rief fie: ,9?obertI'

^d) blieb fte^en.

©ie mor offenbar burd) mein $8enef)men übenafd)t. 58ei

ben §ärtlid)en Gmpfinbungen, bie id) für fie Ijegte, l^otte fie

mid) für bemütig unb unterwürfig gei)alten; mein !ur§ qu"

gebunbener ©toI§ imponierte itjx. ,kommen ©ie gu mir, ^Robert',

fagte fie mit fanfter ©timme unb ftredte mir bie §anb entgegen.

^d) war fd^wad^ genug, umgufetjren unb bie §anb gu er»

greifen.

,©eien ©ie bernünftig, 9?obert. ^d) bin eine nerböfe ^rau
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unb fann meinen ©timmungen nid}t immer gebieten. Unb

tt)Q§ jenen $enn betrifft, fo ift er mirüirf) nid)t§ anbere§ oB
ein alter 58elannter, bem id) bod) mein §au§ nid)t berfd)Iie|en

fann. (Sr gebenit je^t gu I)eiraten. 5ttfo bilben @ie fid) nid)t§

ein. ©ie miffen, ha^ id) (Sie liebe.' S)amit fd)Iang fie ben

9lrm um mid) unb lie^ if)re Si^|:)en lang auf ben meinen ru^en.

— Unb nun !amen Sage, lieber f^reunb," fu:^r er mit deräinei*

felter ©ebörbe fort, „bie id) gtüifdjen ^immel unb ^ölle öer^

lebte, balb in ben einen erfjoben, balb in bie anbere f)inab*

gefto^en. ®enn ha^ 58ene:^men Wa\a§ iredifeUe beftönbig.

§eute görtlid) unb i)ingebenb, mar fie morgen !alt, rau"^ unb

oon rüdfid)t§Iofer §örte. ^d) ftanb üor einem 9?ätfelabgrunb

unb t)atte leinen ruf)igen Slugenblid met)r. SDenn menn fie iüir!=

lid) — tva§ mir eine innere (Stimme gurief — ben anberen

liebt: marum leugnete fie e§ t)artnädig, föenn id) e§ it)r üor=

marf ? (Sie ift ja eine ftar!e, entfdjioffene 9Jatur, bie feine %\iid)t

fennt. Unb njarum fud)t fie mid) immer mieber §u feffeln,

fo oft id) biefem unerträgUd)en B^ftanb ein @nbe mad)en unb

mi(^ losreißen mill?" (Sr brod) ab unb blidte mie üerloren

üor fid) l^in.

^d) fd)n)ieg. S)annfagteid): „^Jhin bie ßöfung be§ $RätfeI§

ift bod) gan§ einfad). (Sie tuill ehtn ben anberen, ba bie §eirat

nod^ nid)t erfolgt ift, mieber §u fid) f)inüberäiet)en — unb bid)

babei nid)t gang aufgeben."

„5Iber ba§ ift [a fd)änblid)!" rief er ou§.

„(So fd)eint e§ un§. 9tber bie grauen finb nun einmal fo

geartet, unb man fief)t, föie menig bu fie eigenttid) tro^ beiner

Dielen ©rfal^rungen fennft. ®Iaubft bu benn, ba^ aud) nur

eine in il)rer Sage ben Mann, oon bem fie tnei^, ba^ er fie tnirf*

lid) liebt, tüillig sieben lä^t? Unb bu liebft fie boc^ wirflid)?

„S33ie id) noc^ nie ein SSeib geliebt !" ftie§ er :^erbor.

„SBeil bu gum erftenmal an eine§ geraten bift, ha^ bir

überlegen ift."

„Überlegen?" fragte er betroffen unb I)od)mütig jugleid).

6*
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„^a, iä) niu^ e§ bir offen fagen. Sie ift bir überlegen

— t)ieneicE)t in jeber §infid)t. 2)u niüfeteft hid) it)r eben unter=

orbnen."

„Unterorbnen?! 2ßie meinft bn hc^?" fuljr er auf.

„^u mü^teft biilben lernen, tnüBteft bid) in iljren ©eelen-

juftanb ju finben lüiffen unb mit berftänbniSöoner 9'?a(i)fi(^t nUe§

anmenben, um ben anberen, iia bu if)r bod) jebenfallg nid)t

gleid)gütig bift, öergeffen gu mad)en unb fie allmät)lid) ganj

gu bir t)inüberäu§iel)en."

6r f^Jrong auf. „Su meinft alfo," fdjrie er, „ba^ id) mid)

in einen SBettfampf einlaffen foll? Mt biefem ©fribler!" ®r

füt)Ite gar nidit, mie er mid) felbft burd) biefe 5öeäeid)nung

beriefen mufete.

„Unterfd)ä|e niemanben", ermiberte id) rut)ig. „'2)er Wann,
bon bem mir f|?red}en, ftet)t geiftig fet)r t)od}."

„2)a§ mag fein", fnirfdjte er. „2Iber er ift t)ä^üd) mie

ein5(ffe!"

„darüber lie^e fid) flreiten. Unb fid)cr ift e§, bafe bie f^rauen

in biefer ^infic^t gan^ anbere 5(nfd)auungen f)aben al§ mir.

$8ei if)nen geben ©igenfdjaften ben 5Iu§fd)Iag, bie nur für fie

im ^u^eren eine§ 9}ianne§ erfennbar finb. 2Iber id) fef)e, ba^

bu bie ^rau bod) nid)t eigentlid) liebft, fonbern ba^ bic^ beine

fdimer bedeute eitelfeit in eine unl)eilbolle Seibenfd)aft f)inein=

getrieben f)at."

ßr fd)ien bie SBal)rf)eit meiner SBorte gu empfinben, benn

er gudte §ufammen. 5(ber er mie§ fie oud) fofort bon fi^, in=

bem er auffprang unb f)eftig im 3i"^wer f)in unb t)erfd)ritt:

„©ei e§ mie immer, id) ertrage biefen 3"^*Q"ö ^^<^^ länger!

^d) gel)e babei §ugruube!"

„S)a§ begreife id)", fagte id).

„§öre!" fuf)r er fort. „SSier 2i3od)en finb e§ t)er, boB
id) nad) einer l^eftigen ©jene erflörte, fie mürbe mid) nic^t

loieberfe^en. ©ie mad)te aud) bie^mal feinen SSerfud), mid)

äurücfgutialten unb liefe mid), fid) falt ummenbenb, ge:^en. ©n
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paar Sage lang atmete id) befreit auf unb öerttefte niid) mit

bollem (Sifer in meine Stubien, bic id) in^tüifd^en gan^ öer-

nad)Iäffigt {)otte — ober beffer gefagt, id) mar nid)t fä^ig, ein

S8ud) jur §anb gu nß'^men. $8alb aber [teilte fid) ©rmartung

ein — ©rmartitng, ha'^ fie mir ein ^ßicfien geben, mid) mieber

ju fic^ rufen mürbe. S)a e§ nid)t gefd)a"f), [teigerte fid) bie ©r=

mattung gut 9J?arter, obgleid) ic^ mir beflänbig fagte, ha^ id)

ja ben üollftänbigen 58rud) getpünfd)t I)atte unh unbebingt

münfc^en muffe. 9Iber e§ nü^te nid)t§, unb id) mar na"^e baran,

if)r gu fd)reiben. SDa !am ein $8rief boll gärtlic^er $ßormürfe,

boll inniger ^Beteuerungen, ^d) motlte fofort gu if)r eilen.

Säbti fanm au§ bem §aufe getreten, ietjxtt id) mieber um. ^a§
$8ilb be§ anberen mar bor mir aufgeftiegen unb trieb mid) ju^

rüd. ^Bleibe feft! rief id) mir §u. ^d) blieb e§ unb beant=

mortete aud) ben S3rief nid)t. 5tber id) fonnte gu feiner inneren

dhiijt gelangen, ^d) §n)ang mid), gu arbeiten, gu lernen— meine

@eban!en berfagten. (So berging mef)r al§ eine SBodie. ßineä

9ß)enb§, fd)on fel^r fpät — id) :^atte mid) bod) ein menig §ured)t^

gefunben — fa^ icf) bei Sam^jenfdjein an meinem 2trbeit§=

tifd)C, al§ e§ brausen üingelte. ^d) I)atte meinem 58urfd)en

geftattet, in§ 2Birt§^au§ gu get)en, unb mu^te nun felbft nady

fe^en. 9tB id) bie Sür öffnete, ftanb Wla\a bor mir, in einen

£f)eatermantet ge'^üllt, bie Äapuge tief in§ blaffe ®efid)t t)inein*

gebogen. 2Ba§ foH id) bir meiter fagen: an jenem SIbenb

gefd)af), ma§ früf)er nid)t gefd)ef)en mar." Sr fe^te fic^ toieber

unb [tante bor fid) :^in.

gd) fd)n)ieg gleidjfatls. „'3)a toören mtr ja mieber bei

beiner urfprünglic^en ^rage angelangt", fagte id) enblid).

„^a, ja", rief er au§ unb fprang mieber ouf. „Unb id)

tjättt fie mir bod) felbft beantmorten !önnen! ®enn SRaja

mar in meinen Hrmen !alt mie ßi§. Unb oI§ id) i^r ha^ bor*

morf, braufte fie auf in {)eftigern ^otn. ^d) fei "ein Unban!=

barer, fd^rie fie. 5B3a§ id) benn molle? (Sie ^abe mir ben

l)öd)ften S3emei§ i^rer Siebe gegeben — unb nod) immer
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I)ege trf) 3*u^ifß^- St^j ^^^r im Stugenblide gang §erfmr[(i)t

imb tat mbitte."

„Unb n)a§ gefdjat) treiter?"

„SBa§ »ueiter ge[d)af)?!" (Sr lüorf fid) in ben rtäd)ften

©tiif)I. „(5§ folgten nod) einige ß^^f'^^^^^^^^'^ünfte, bie mir

erneute Dualen brad^ten. 2)enn beuttic^e Stn^eidien ber ^älte

med^felten bei it)r mit 9(u§brüd)en Ieibenfd)aftlid)er Eingebung,

llnb [iet)ft hu, bei [oldjen ßffta[en l)aht id) ba§ ©efü^t, 'oalß

fie in meinen Firmen an jenen anberen ben!t. D, e§ ift ein

3uftanb, lim n^aljnfinnig ^u föerben! Unb babei", fu'f)r er ftotternb

fort, „foll id) mid) für bie Prüfungen borbereiten, ^d) bin in

nllem jurüdgeblieben — id) !ann meine 5(ufgaben nidjt met)r

beirältigen. f^alfe id) biird), fo bin id) berloren. S)enn meine

5?arriere ift bann abgefd)nitten — unb mir bleibt nid)t§ a[§> ba^^

f]öf)nifd)e S3ebauern meiner ^ameraben!" 6r fd)Iug bie §änbe

bor ha§ ©efic^t unb brad) in ein (Sd)Iud)§en au§.

2Bar meine £eilnaf)me bi§ je^ aud) eine geringe, nun,

ba id) 2;ränen §mifd)en feinen Ringern l^erborquellen fa'^, mürbe

id) ergriffen, ^d) '{tanh auf unb legte it)m bie §anb auf bie

<Sd)uIter. „f^affe bid). ®eine Soge, id) fet)' e§ ein, ift eine

bergireifelte. 9?ur ein93?ittel gibt e§, bic^ an^: \l}i §u befreien.

'3)ie bolle unb rüdf)a!t§Iofe ®r!enntni§, ba^ bii fie felbft f)erbei*

geführt."

ßr lieB bie §anb bon ben 2(ugen fin!en unb faf) mid) ber=

ftänbni§Io§ an.

„^a," fut)r id) fort, „"ou felbft t)aft fie f)erbeigefüf)rt. Unb
bie Dualen, bie fie bir berurfadit, mu§t bu a\§> (Süf)ne früf)erer

S?erfd)ulbungen betraditen."

„gBeId)er «erfd)utbungen?" lallte er.

„S)en!' an all bie Sßerl)ä{tniffe, bie bu mit grauen unter*

T)alten t)aft. G§ fällt mir nid)t ein, bir 3D?oraI ^rebigen ju mollen.

SIber mie bu aud) je^t barüber benfen magft, nad) reifüd)er ®r*

mögung mirft bu ptgeben muffen, hai^ bu miebert)oIt unred)t

ge^anbelt I)aft. Unb jebe§ llnred)t mu§ frü'^er ober fpäter
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im 2ehtn abgebüßt luerben. ®ie[e (Srfenntni^, [o |)einlicf) fte and)

für birf) [ein mag, tnirb bir bie ^aft berteifien, birf) — unb auc^

jene %xau in irgenb einer SBei[e au§ ber bertrorrenen unb un=

mürbigen Soge ju befreien, in ber ifjr eud) beibe befinbet."

(Sr manb fid) auf bem ©effel f)in unb f)er, unb id) erfannte,

ba^ meine SBorte nur f)alb in i^n eingebrungen njaren. Dber

öieime^^r: er füf)Ite ifjre -SBafjrfjeit, aber nod) 3{rt fd)mad]er

©eifter unb untiefer 9Jahtren üermodjte er nid)t eine ©adie

§u (jnbe §u benfen unb babei fid^ felbft gu Seibe ju ge(}en. (Sr

ertrug bie SSenbung, bie unfer ©efprädi genommen, nid^t

länger unb ftanb auf. „^a, ja," fagte er, fid) mieberf)oIt über

bie ©tirn faf)renb, „bu i)aft red)t, bu ^aft red}t iihtt" —
er ]o.t} nad) ber Utjr — „e§ ift geit, ba^ id) ge^e. ^d) ban!e bir,

hü^ bu mid) fo teilnet)menb anget;ört f)aft. Sßir merben ja

fe^en, mie fid) alle§ geftaltet." 2)amit reidte er mir bie §anb

unb ging.

(S§ mirb fid) nic^t gut geftalten, badjte id), aU id) je^t

allein tvax. S)ie innere Zerrüttung biefe§ 9Jhnne§ mar fd)on

p meit öorgefdiritten. ^ucf) lörperlidi fd)ien er mir gebrod;en.

©ein ®ang mar unfid)er, feine ^änbe füljlten fid) !raft(o§ unb

gitterig an. ^d) fürd)tete für ba§ (Snbe. Db er fid) je^t ^u it)r

t)inüberbegeben ^atte? ^d) fonnte mid) nid)t enttjalten, anä

f^enfter ju treten unb hen ©arten in§ 3{uge gu faffen. 6§

bauerte nidjt lange, fo fa^ id) bie beiben nebeneinanber auf

unb nieber gef)en. . . .

(Sinige Sage nac^^er brad)ten me!)rere 58Iätter bie ^ioti^,

bo§ bie 5Sermiä!)tung be§ anbern mat)rfd)einlid) irät)renb ber

St)eaterferien ftattfinben bürfte.

III.

^cr (Sommer f)atte feine §ö{)e erreid)t. ^ie 9?ofen in ttn v i

®örten maren berblü^t; buftlofe, aber farben^3räd)tige geuer*

lilien unb ©labiolen ftanben in ben 58eeteu, mät)renb bn§ ©rüu
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ber Sßipfd nnmät)Iid) feinen (Sd]innner öerlor. Sßon (Sanbe!

ijütte id) fein Seben§3eid)en mel)r ert)aUen. 3Iud) brüben ^atte

id^ it)n nid)t nief)r tt)Qf)rgenommen. 5)oi;t mar e§ je^t überfjaupt

leer unb [tili geftiorben; man fdiien fid) bereits in einer ©ommer^
fri[d)e gu befinben. 3Ba§ aber war mit ©anbe! gefd)el)en?

5)ie t!)eoreti|d)en Prüfungen nmfeten bodi fd)on borüber [ein;

bielleid)t f)atte er [ic^ gu ben :pra!tifd)en in irgenbein LIbung§==

lager begeben. Ober er iDor fd)on gu [einem 9?egiment ein=

gerüdt. 2)a§ er [id) bon mir nid)t berabfdiiebet ^atte, befrembete

mid) nid)t. 2)enn e§ irar bei [einem SBe[en nur natürlid), ba§

er mid) nad) un[erer legten llnterrebung bermieb. llnb bod)

mar id) über [ein (Sd)id[al beunrul^igt nnb mu^te öfter an it)n

ben!en. Gnblid) ent[d)Io§ id) mid), bort nad)än[ef)en, wo er

gen}of)nt :^atte; irgenb jemanb lüürbe mir tvolji 2iu§fun[t geben

!önnen. $8eim .^au§be[orger, mo id) nad)fragen föollte, fanb

id), mie ha^ in SBien nid)t feiten- ber %aU ift, bie £ür berfd)Ioffen;

id) flieg alfo bie brei treppen empor unh brüdte an ber betref[en=

ben Klingel. 9?ad}bem id) e» mieberf)oIt getan, irurbe bie gegen=

über befinblid)e Sür §ur §älfte geöffnet, unb ein alter §en mit

meinem @d)nunbart unb |reunblid)en blauen 5(ugen blidtef)eraug.

„SBen fudien ©ie?" fragte er.

„2)en Hauptmann ©anbef."

„(Sie finb mo^I ein 58e!annter bon if)m — unb f)aben i()n

längere 3^^ ^^i<i)t gefet)en?"

„©0 ift e§."

Ser ftattlidie ^Hte trat ^erau§. „SJJein 9?ame ift SBern^art.

Dberft in ^enfion."

^c^ berbeugte mid) unb ftellte mid) gIeid)faIB bor.

„^n bann—" er unterbrad) fidi. „SBoIIen ©ie fid) biel^^

leid)t einen Stugenblirf §u mir t)erein bemüt)en." Sr füt)rte

mid) burd^ ein fd)nmle§ SSorgimmer in ein be^aglid) eingerid)*

tete§ ©emad), beffen genfter burd) f)erobgeIaffene ^aloufien

gegen ha^ Einbringen ber ' ©onnenftrot)Ien gefd)ü^t maren.

Gr bat mid) $Ia| gu nel)men unb fe^te fid) mir bertcaulid) naije.
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„^d) hin W\t\vei", begann er, „unb I)abe meine beiben

2^rf)ter — einen (Sof)n befi^e id) leiber nid)t — auSge^eirotet.

2)a id) aber bod) bie mir lieb gemorbene SSof)nung nidjt auf=

geben mod^te, üermiete id) [eit ^atiren bie §äifte an Dffigiere

ber ^eg§[d)ule. ©o t)at aud) ber Hauptmann (3anbe! biefen

3Binter bei mir gen3of)nt, je|t aber" — er bäm^fte bie «Stimme

gu einem geljeimniibollen-^lüflern — „befinbet er [idj im

Sainger ^rren^ufe."

„^m Srren^aufe — ?"

„fieiber. S)a§ i[t bie t^olge, irenn fid) bie §enen im

(Stubieren allgubiel jnmuten. ßs t)at nidjt jeber bie notmenbige

geiftige ©ponniraft. Unb menn man fie erzwingen lüill, fo reibt

man fid) babei auf. ^d) I)atte an bem |)auptmann fd)on §u

S3eginn be§ f^rü!)Iing§ beben!üd)e ^Ingeidjen ma'^rgenommen unb

i^m ben freunbfdioftlidjen 9^at erteilt, fid) nidit fo fe'^r angu«

ftrengen. (3d)IieBIid) "^ängt \a nid)t ba§ Seben an bem golbenen

^agen. 5Iber ber Gtirgeig! S)er (SI)rgeiä! Man mü bod)

ben 5Inforberungen entf:pred;en, bie ^eutjutage geftellt merben
— unb nid)t etma a\§> Hauptmann in ^enfion get)en. 2)a mar

e§ gu meiner ^ß^t Q^riä anber§. 3Jian abancierte in ber Sour,

menn aud) natürlid) bie entfpredienbe SSefä^igung bortjanben

fein mu§te."

„^a — unb feit mann — ?"

„llngefät)r fünf SBodien ift e§ {)er, ha% er plöpd) einen

Slnfall bon Sobfud't be!am. ß§ mar eine fd)redlid)e @efd}id)te.

^d) unb fein 2)iener — fomie bie Seute im §aufe, mir mußten

un§ gar nid)t ju "Reifen, bi§ man it)n enbüd) nad) £ain§ ge=

brad)t f)atte. S3emüf)en ©ie fic^ nidit etma I)inau§. <Sie !önnen

it)n nidit fef)en. ©ein ^i^f^^^"^ ^ft ^^^ Ö'^^ä t)offnung§Iofer.

S)ie ^rjte fpredien bon einer rafd) fortfdireitenben

?ßaral^fe."

„®a§ ift t)ödift traurig —

"

^' „®emii er mar ein fo pröd)tiger SD^enfd)! Söenn id)

nid)t ganj irre," fuf)r ber alte §err flüfternb fort, inbem er fid)
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bie §anb üor beu Dlunb t)ielt, „wenn icf) nidjt 90115 irre, lunr

oitd) eine 2iebe§gej'd)id)te mit im Spiele."

„©0", [agte id), unb erI}ob midi, „^d) ban!e ^Tjuen fel}r,

§err Obcr[t, für ^t)re gütigen 9}littei(ungen. ^ßielleidjt barf

id) (Sie bitten, mir über ben weiteren SBerlmif ein paar QeWen

§u!ommen ju Iaf[en."

„O \ei)i gern", ertüiberte er, meine Äarte in ©mpfang
neljmenb.

SSie unerbittlid) [id) menfd)Iid)e Scbidfale tioltäietjen! (So

\pxad) e§ in mir, möljrenb id) mid) auf ben .^^eimireg madte . .

.

'iRad-} einiger g^it — tion bem Dberft fiatte id) nod) feine

9'Jad)rid)t erf)alten — trat id) eine [d)on früf)er beabfiditigte fleine

9tunbreife burcf) Italien an. 5115 id) gurüdfe^rte, lüor e§ fd)on

tief im §erbft. Unter htn 58riefen unb ^td]ad)en, bie id)

auf meinem ©d)reibtifd)e gebäuft üorfanb, fiel mir aud) ein

fdimar^ geränbertea ^arte iuy 2{uge. G§ geigte an, ba§ ber

|)auptiuann ^Robert Sanbe! nad) fdjwerem Seiben an einer

@et)irnläl)umng öeiftorben irar.

®a§ (Snbe . . .

^d) trat an§ genfter. Öbe, !a!)I unb fat)( lagen bie ©arten

Dor mir. Gin rouf)er 9?orb, ber büftere SBoIfen am ^imtnel

trieb, fegte bie legten $8Iätter öon ben 5Söumen.

IV.

^atjxt waun berfloffen. ^d) befanb mid) in (Steiermar!

unb "^atte mid) beftimmen laffen, bort eine 5luranftalt aufju*

fudien, bie auf I)alber 5npeni)öt)e lag unb fid) eine§ meitüer*

breiteten 9?ufe§ erfreute. Sin berühmter Strgt, einer ber erften,

bie ha^ 9?aturI)ei(DerfaI)ren in (Sd)n)ung gebrad)t, leitete fie.

3{B id) eintraf, neigte bie ©aifon bereits bem (Snbe gu. ®§
tjatte ben Sag über in Strömen geregnet; tieffjängenbe graue

9?ebelfd)leier öer^üKten bie ganje ©egenb. ^d) mar im J^tr»

i)aufe obgeftiegen, unb bie ungert)ot)nten, mit Petroleum-
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Iam|)en — efe!tri[(f!e§ Si(f)t %ab e§ bomol^ wodj md-jt — bü[ter

beleudfiteten 9?äinnlid)!eiten tjotten für mid) ettroS Unt)etm*

Itdie§, S'JieberbrüdenbeS. 2Iud) bie nid)t [etir ga'^Ireidien ^r*
göfte, bie eben an bei* qu§ S[JJitd) unb Sdjrotbrot be[tef)enben

9(benbtafet [af;en, tuaren nidit fonbertic^ angietjenb. ©inen

\vat)xm ©direden aber empfonb id), al§ id) nnter i{)nen einen

SRonn Qttvatji mürbe, ben id) lieber p allen Jeujeln getrainfdit

f)ötte. ©§ tüor bie§ ein tüo:^It)abenber SOTOfeiggänger, ber fid)

auf ben ^iditer I)inau§f^ielte nnb an jeben ©djriftfteller I)eran^

brängte, inobei er allerbingg bie Wa§te großer S3efd;eiben'^eit

üorna^int. ^n SSatirtieit aber ftro^te er üon ©igenbimtel itnb

glaubte mit feinen S'Jobenetten unb ©ebidjten, bie er ab iinb gu

in prächtiger 5(u§ftattung erfdieinen lie§, bie Siteratur gu be=

reidiern. ^m übrigen befd)äftigte er fid) mit gefe(lfdjaftlid;em

Sratfd), unb ba er in ollen Reifen öerfe'£)rte, fo geigte er fid)

aud) mit ber SSiener (5fonboId)roni! ouf§ innigfte bertraut.

.§in unb mieber !onnte er gang unterf)altenb fein; aber ben

gefdjmä^igen unb oufbringlid^en 9Jfenfd;en einige SSod;en ^in=

burd) beftänbig an ber ©eite gu I)aben, mar eine trofllofe 5lu.§fid]t.

(är erf)ob fid) and) fofort unb eilte mir entgegen. „(5 i e t)ier,

§od)beret)rter !" — ba§ SSort ,9Keifter' mar bamalS nod) nid]t

gebröud)Iid). „Sßeld) freubige Übencafdiung ! 9IIIerbing§ mufe

id) gteid)§eitig mein ^ebauern au§fpred;en, ba @ie bod) nur ein

för|3erüd)e§ Seiben {)ie't)erfübren fann. 5Iber ^i 2tu5fef)en ift

üortrefflid) — unb fo mirb e§ nidjt fo arg fein, ^^m übrigen

merben t)kx mat)re SSunber!uren bollfül^rt. 5(ud) leben läfet

e§ fid) gang angene"t)m, menn man aud) gemifferma^en auf

SSnffer unb $8rot gefel3t ifl. Ertauben ©ie, ha^ id) Sie gleid)

ber ©efellfd^aft üorftelie!"

(Sr tat e§ mit großer (Sm|)I)afe, mobei id) mieber einmal

bie Genugtuung erlebte, ba^ bie Seute bon meinem ^J^afein

feine 3rt)nung gel)abt f)atten unb tnid) mit offenem 3Jhinbe an-

gto^ten. ^d) berbi^ m.einen 'i^trger in ein paar 6d)infenfd)nitte,

bie mir, ba id) ja nod) bie ^ir nid)t angetreten l)otte, au§na^m§=
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lt)Ct[e borgefe^t Jnurben. Hm haS SJia^ boll ju inad)cn, geigte

[idi, ba^ mein College im ^ir'f)aufe oud) mein giemlid) na&er

3inimernad)6ar luar. „%\\o auf 2Bieberfef)en morgen friif)

in ber SBonbel^oIIe", [agte er, al§ mir un§ gutüdgogen. „3)a§

[d}Ied]te SSetter fdieint nnf)alten §u moHen, unb bo i[t an einen

@ang in§ fyreie !aum §u beuten, ©obalb e§ mieber [d]ön i[t,

merbe id) ©ie bie I)errlid)[teu SBatbmege füt)ren."

^n brei Sagen mar e§ mirlUd) fd)i?n gemorben, unb id)

fonnte feiner Segleihtng nid)t entgelten, ^c^ lie^ fie mir aud)

infofern gefallen, al§ id) ber ©egenb untunbig mar. 2Bir fdjritten

anföuglid) einen mof)Iert}attenen ^ar!meg t)inan, ber bie 3tn=

ftait mit ben umliegenben, gleid)fan§ üon ^rgäften bemof)nten

ifleinen ^Billen boHflnnbig überbliden Iie§ unb eine immer meitere

9iunbfid)t eröffnete, biö er enblid) in ein felfigeg SBalbgebiet

l)iueinfüt)rte. SBir tjatten biefe§ !aum betreten, al§ un§ jmei

©eftalten entgegeulamen, bie einen t)öd)ft malerifd)en 'änUid

barboten. (Sine %iau unb ein etma fed}§jät)rige§ DJ^äbdjen.

^^eibe trugen, mie bie3 I)ier nad) ber 9Jforgen!ur üblid) mar,

bie ^aaxe aufgelöft. 2)ie ber ^m\i fielen in laugen (5trät)nen

I)inab unb umfloffen fie mie ein bunÜer Mantei; bie be§ Äinbe§,

bon tjellem Slonb, uuimallten ba§ garte, Iid)te ®efid)td)en mie

ein goIbene§ $ßlie§ unb maren frangartig mit einem blüt)enben

©engianengmeig gefd)müdt, fo ha"^ bie kleine mie ein SIfd)en

au§ bem (Sommernad)t§traum augfal), mä'f)renb bie 93hitter mit

I)erben, finfteren Qn^en an 2aht) Wacheti) erinnerte.

SRein ^Begleiter lüftete ben §ut gu et)rerbietig Iäd)elnbem

föniB, ber üon ber f^-rau uüt furgem topfniden ermibert mürbe.

9f?ad)beui bie beiben meit genug hinter un§ mareu, fragte er

mit bebeutung^öoUem 3Iugen§min!ern: „Sßiffen (Sie, mer bie

S)ame ift?"

^d) berneinte, obgleid) id) fie fofort er!arint I)atte unb
mir bie gro^e ^lt)nlid)!eit be§ tinbergefid)te§ mit htm ©anbeB
ü6errafd)enb in bie 5üigen gefl^rungen mar. 6r aber ful^r in

feiner SBeife fribol ge^eiumi^boll fort: „jDie ^ofrätin —" er
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nannte ben 9?amen. „(Sine fetir bebeutenbe, geiftüolle ^rau,

bie itjtem S[Rann in jeber ^infitf)t überlegen ift. ©ie tjai laijU"

lang mit" — er nannte lieber ben ^Jörnen— „ein fef)r intime§

SSert)äItni§ getjobt, ha^ [id) erft löfte, aB ber fd)ft)or§ganige

Seffing bie blauäugige Unbine üom Stjeater meg^eiraten lüoUte.

2)iefe aber tjat firf) it)m, ba§ njiffen (Sie ja, niie fcf)on bor^er

manifiem onberen, mit itirem- glatten f^i[d)Ieib im legten 9(ugen=

blicE enttüimben. Unb ba t)at aud) ber §err mieber ba§ ©prid)*

mort betüaf)rf)eitet: on revient toujours . . . ^HlerbingS fd)on

in etmaS f(^abl)aftem guftanbe. 6r ^at ja immer an ber Seber

gelitten unb fdjeint je|t gan§ unb gar einjutrodnen. ©rft lür^-

lid) 'i)at er bie ®ame, bie [d)on fe:^r balb bie 5(nftalt öertä^t,

I)ier be[ud)t. SSa§ aber bie 0eine betrifft, bie ©ie je|t ge==

[ef)en f)aben, [o fommt mir if)re Gjiftens etma§ fragwürbig öor.

SBäf)renb beä Interregnum^ [oII i:^rer aJJama ein Cffigier nät)er

getreten [ein. ^d) mill nidjtö httjanpten — aber ha§ Stöd)ter=

d)en fiet)t ireber bem |)ofrat nod) feiner @enm:^Iin äf)nlid)" . .

.

Unb nun fafe biefe§ 2:öd)terd)en mit boll enttuideltem

5rauenrei§ mir gegenüber — an ber ©eite be§ jungen 5[Robe=

geletjrten au§ ber ©c^ule 58ranbe§' unb 3^ie|fd)e§. e§ tuar

ein gefä:^rli(i)er £ifd)nad)bar, ber i{)r ha ben feingefd)nittenen

orientalifdjen to^sf unb bie gei[tf|)rüt)enben klugen beftönbig gu*

manbte unb fie mit bem 3öuber feines SSorteS gu umftriden

fd)ien. ©c^on mandje ber jungen unb jüngften S)amen, bie

fid) gu feinen SSorlefungen brängten, mar, lüie e§ t)ieB, biefem

3auber erlegen, (gr aber mu^te bi§ je^t nur Hoffnungen ju

ernjeden — feine ju erfüllen.

5tm anberen ßnbe ber Safel faB aud) ber ®emat)I ber

blonben grau, ein ettraS aufgefdjmemmt au§fef)enber S3aron

mit eingeflemmtem SD^onofel. (Sr toai gmifdjen amei fleife

©tanbeSbamen I)ineingeraten, mit benen er fid) furdjtbor gu

langtüeilen fd)ien. ©r bielt fid) jebod) am StJ^enü fd)abIo§ unb
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trän! fefjt biet S^am^jagner, bet gleid) üon ber ©up^je an ge*

reid)t luurbe.

Snblid) taud}te nion bie Ringer in bie flad)en 3Baf)'er==

[d)alen unb begab [id) in ba§ anfto^enbe fel)t geröumige $Raud)=

ginimer, nm ben Kaffee gu nehmen. 2(ud) bort föid) ber S8e=

rebte nid)t bon ber ©eite ber jungen f^rau, fo ba^ id) mein

$8ori)aben, mid) il)r gu näfjern, aufgab, ^d) gog mid) in eine

©de jurüd unb bad)te luieber über bie SSerfettungen be§ £eben§

nad;. 2i8a§ wof)! mit ber 9)?utter gefd)ef)en fein mod)te? Unb
ob nid)t bielleidjt ber 2od)ter ein öl^nlid)e§ So§ beborftanb?

S)ie HKönner, benen beiben fie geiDifferma^en if)r ^Dafein ber*

banfte, n^aren geftorben. Unb bie fd)öne, geiftbolle @d)au=

f|3ielerin, bie unbemu^t mit in biefe SSirrniffe berflodjten ge==

irefen, l^atte balb barauf bennod) get)eiratet. öinen bamaB
fe^r berüt)mten $8ü{)nenbid)ter. 5Iber bie ®f)e mar feine glücf*

Iid)e unb mürbe balb getrennt, ^d) marf ben $Reft ber §abanna

in ben 3tfd)enbed)er unb entfernte mid) unbemerft, mäl)renb

fid) ber $8aron eben ein @Iä§djen 9J?anborin eingoß.

V.

'"""
S)a§ 2)iner f)atte inapp bor^ Dftern ftattgefunben. 2)ie

©aifon ging fomit gu ©nbe, unb bie gefellfdiaftlid)en $8eäief)ungen

loderten fid), bi§ fie fd)Iie|Iid) ber ©ommer gönälid) aufliSfte.

(£r[t ber Stobember füi)rte ba§ mef)r ober minber n)eit getrennt

©eföefene onmäf)Iid) mieber gufammen unb bie „jours" traten

in 0)1 9'ied)t.

©0 lonnte oud) id) nid)t uml)in, mid) bei bem ber 2)ame be§

§aufe§ eingufinben, mo id) onjenem 5(benb geloben mar. (Sintretenb,

fanb id) bo§ (Sm|)fang§bouboir fafl leer, nur eine S)ame fa§

neben ber §au§frau auf bem ©ofa. 3" uieiner Übenafd)ung

mar e§ bie, tt)eld)e mir bamaB fo biel §u ben!en gegeben. (SS

mar faum bie gegenfeitige SSorftellung erfolgt, aB in einer

etttJQö auffallenben S8efud)§toiIette bie fd^öne ©djaufpielerin t)er=
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eintrat, ^a, fie toar noc^ immer \d)ön, obgleid) ein S8iertel«

jalirl^unbert über it)re ^ölütegeit bat)ingegangen unb fie jelbft

einigermaßen !or:puIent getrorben njar. ^n ha^ ältere %ad-)

übergetreten, geigte fie il^r Solent öon einer gang neuen (Seite

unb entgüdte roieber ba§ ^ublüum, ha^ fid) it)r fd)on ein menig

entfrembet t)atte. SBir begrüßten einonber al§ ölte $ße!annte,

bie fid) fd)on lange nid)t me't)r gefet)en I)atten, unb bei it)rer

Iebf)aften, l^umoriftifdjen Strt bradjte fie fogleid) ein allgemein

onregenbe§ ©efpräd) in gluß. 5JJur bie junge blonbe %xau

öerl)ielt fid) bobei giemlid) teiIno't)m§Io§. '^ad) einer Söeile er=

l^ob unb berabfdjiebete fie fid).

©obalb fie brausen tvax, fagte bie @d)aufpielerin: „SD^ein

©Ott, mo§ I)at benn bo§ liebe f^raud)en? Sie ift \a !aum met)r

gu erfennen. SSor einem f)oIben ^a't)r trof id) fie nod) blüf)enb

unb [traf)Ienb in einer ©oiree bei SSeiferS. ^ft fie bielleid)t

leibenb?"

2tud) mir mor e§ oufgefallen. S)ie §au§frau aber rüdte

etiüa§ üerlegen auf i^rem ©i^e I)in unb ^er. „©ie toiffen atfo

nid)t§?" ermiberte fie nac^ einer ^aufe.

„S'Jidjt ha^ geringfte. 28ir tomöbianten leben ja eigent=

lid) bod) nur in unferer ^liffenmelt."

„5tud) SI)nen ift nichts befannt?" lüanbte fid) bie §qu§*

fron an mid^.

^ä) berneinte.

„SRerliüürbig. ©§ loirb bod) überall boöon gef^rod)en,

unb fo ift e§ tüot)! !eine Snbi§!retion, menn id) Q^nen bie ©ad)e

mitteile. S)ie junge grau I)at fid) nämlidj fd)eiben laffen, um
ben geniolen tftl)eten gu I}eiraten, ber feit ein paar Qat^ren

eine fo große Stolle in ber ©efellfdiaft gefpielt. ©ie !ennen

if)n ja beibe?"

SSir ftimmten gu.

„^fhin aber :^at e§ ber §err für gut befunben, gurüdgu»

treten unb nad) Sonbon abgureifen. SBeld) ein ©d)Iag \)ü§> für

bie trmfte mor, lönnen 6ie fic^ ben!en. 3D^ir felbft ift bie Slffäre
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aurf) be§t)alb peinlicl), \ve\\ jie fiel) in meinem ^au\t nuge=

[ponnen ^ot."

„3(d) ©Ott!" jagte bie ©diaiifpieterin. „'$flan borf berlei

nicf)t §u ttagifd) nehmen. SDie ^rau ift \a nod) fo jung — fie

lüitb fid) fd)on inieber gutedjt finben."

„'3)a§ I}off' id) aud)", erlriberte bie 2)ame bei §aufe§.

„Übrigen^ I^atte bie 5(bfid)t, fid) fdieiben p Iaf[en, fd)on lange

borI}er bei if)r be[tanben. S^enn ber 58aron ift ein ganj un=

njürbiger 9J?enfd}. ©in ©pieler, ber ba§ üeine @ut, ba§ er

befi|t, [d)on breifad) überfdjulbet 'f)at. (5o rei^enb fie a\§> 9!J?äb=

d)en raar, t)at er fie bod) nur it)re§ ©elbeS wegen gel)eiratet.

S)enn il}r $ßater, ber öerftorbene §ofrat, t}at ein fet)r bebeu=

tenbeS 55ermögen I}interlaffen."

„^a, bie jungen 9J^äbd)en!" fagte bie (Sd)aufpielerin. „2)ie

fpringen nur fo in bie ®f)e f)tnein. Unb nun gar mit ber 5(u§'

fid)t auf eine fiebenjadige ^rone im Srouffeau."

„S)a irren <Sie fid). ©o oberfIäd)Iid) mar fie nid)t, ba§

fie fid) burd) Sitel f'öbern lie^. 6§ mirften gang anbere

Umftänbe mit. Sie Ijatte fid) im elterlidien §aufe fet)r

unglüdlid) gefüf)It. ®enn if)re SJJutter I)egte feit jel)er

eine ganj unbegreiflid)e 9(bneigung gegen fie, unter

ber fie fe'^r litt. i)er ^aron mar ein 33e!annter i't)re§

um §mölf ^atjxt älteren 58ruber§ — unb ha f)atte fie fid)

entfd)Ioffen."

„Sebt i()re SKutter nod)?" fragte id).

„kennen @ie fie?"

„$8or üiekn ^ai}un bin id) flüd)tig mit ii)i äufammen*

getroffen."

„©ie fennen ©ie alfo nid)t näf)er. 6ine ganj merfmürbigc

^rau. (Sie mar nie fd)ön, aber f)öd)ft intereffant. 2)abei eine

ftolje, !^errifd)e SfJatur. ©ie fofl einft \et)t ieibenfd)aftlid) ge^

mefen fein — mir aber I)at fie ftetS ben ßinbnid großer, faft

eifigcr Mte gemad)t. ^e|t ift fie — fd)on feit jmei ^a^ren

fd)mer !ran!. ©ine @efenfd)afterin unb ^mei Pflegerinnen finb
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um fie. 3t)re beiben Äinber— aud) ber ©ofjtt i[t bett)eiratet —
lä^t fie nur feiten bor firf)."

„2Ser rt)ei§, inie ba§ dlleS 3ufammenf)ängt", bemerfte bie

©c^aufpielerin obenliin.

„5)a§ ift eben ein Sftätfel. S28o§ aber bie 2;od)ter betrifft,

fo lonn id) nur fagen, ba^ fie ein gong rDunberboder ßf)ara!ter

ift. Sie ^Qt mir foeben arlüertraut, ha^ fie bem 58aron if)ren

fünfiät)rigen Knaben ein für ollemd obgelauft t)Qt. 2)a§ t)eifet:

gegen fo unb fobiel berjidjtet er auf feine $ßQterred)te. ©ie

muBte bobei fd)mere ©elbopfer bringen, aber ba§ ^inb bleibt

i^r bi§ 5ur @ro§jäf)rigfeit ert)alten. ©id) gang feiner ©rgietjung

§u inibmen, betrad)tet fie je^t at§ Lebensaufgabe. @ie |eirotet

genji§ nic^t tüieber. Unb im übrigen toirb fie auf bem ©ebiete

ber grauenfrage unb ber öffentlid)en SSotjItätigleit einen an=

gemeffenen 2Sirfung§!rei§ gu finben trad)ten."

3tt)ei neue 33efud)e traten ein, 'oa?' ©efpräd) unter»

bred)enb.

.

®aar. XU.





Die pfrünbncr»





Vovwovt bes Herausgebers.

2)te ^anb^cf)rift ift „93Ian§!o, W?x\\ unb 2Jlai 1905" batiett; fte

^nt, Jute fc^oit i^r unabgegriffeneS ^u§cte unb ber fe^Ienbe Unter*

tttel geigen, nt(f)t dl Sßorlage für ben erften Stbbrucf gebtent. 2)iefe

tüirb üielme^r, bon einigen ©o^fe^lem abgefe'^en, burtf) bie nocE)

ert)aüenen 93ür[tenabjüge in f^a^Tienform repräfentiett, tt>eW)e ber

S)i(i)ter offenbar aul ber ©ruderei ber „Sileuen f^teien treffe" in ^trei

©jem^jlaren em^jfangen unb in bem §tt)eiten jurücfbe^aUen ^at. SBir

erfe^en aul i^nen, bo^ foluo!)! bie bertorene 2)rucEt)orIage all aud^

bie 93ürftenabjüge ftiliftif(i)C ^nberungen erfat)ren I)aben, e^e „®ic

^frünbner. Sine SG3iener ®efc^icf)te" in ber ©onn» unb ^eiertagl*

83eitage ber „9?euen f^reien ^reffe" (1905, am 15., 20., 27. ^uguft

unb am 3. unb 8. September, 5Jr. 14719, 14724, 14731, 14738 unb

14743) erfcE)ienen. %üx ben 2[bbrud in ber „Sragi! bei Sebenl"

(SBien 1906, (Seite 133—204) t)at jicf) ber 2)icf)ter bann ber jurüc!»

be:^altenen SBürftenabjüge bebient, in benen jroar nicf)t alte, aber bie

meiften ^nberungen bei erften 2)rucfel entföeber fd)on eingetragen

iDoren ober erft eingetragen mürben, in benen er aber oud) ncuerbingl

bie geile anlegte. 2)en Untertitel t)ot ber 2)icE)ter, wie aud^ fonft,

bei ber 2öieber:^oIung in S3uc^form ge[tri(f)en. 2)er ^"^alt ber (Sr*

jä^Iung JTjirb bon ben wenigen ^nberungen, bie blo^ formaler 9?atur

finb, !aum berüt)rt.





(5§ toax im S8orfrüf)(ing. (Sinige au^ergeroöfinlid^ fdiöne

imb iranne Sage tjatttn in bem ©arten be§ Sßerforgung§=

tjan\e§ für Drt§arme ben 9?a|en juin ©rünen unb an ben 53äunien

unb @e[träud)en bie ^ofl^en jum Sc^tuellen gebradjt, ja on

bem bernod^Iäffigten S(|3ri!ofen[paIier Iäng§ ber geuemtaner be§

anfto^enben §aufe§ föoren frfion irei^e 58Iüten pm 3Sorf(f)ein

gelommen. 5lber ein |3fö|Ii(i)er 9Setterumf(i)Iag mar erfolgt, unb

nacf) ftarfen Siegengüffen begann ein roufjer ^torbiueft bon ber

nat)en Sürlenfrfjanje ^erüber§ufegen. @o tvai benn ber ©arten,

mo fid) olte brefffjofte Seute fd)on gef)enb ober fi^enb gefonnt

l^atten, tuieber föinterlid) beröbet. '^x ber ^frünbner tarl

(5d)irmer hettat lijn nod) nad) ber färglid)en 93?at)I§eit, bie er

in einer benad)barten üeinen ©aftinirtfdioft ein^unefjmen l^flegte.

(5r föanbelte bann tro| ber feudjten fätte, bie fel^r empfinblid)

in feinen bon mef)rfac^en Übeln angegriffenen ^ör^er ein=

brang, ouf ben berlaffenen ^faben uml^er. 3)enn er fütjite

fid^ ha unten bod) tüofjiex al§ oben im §aufe, tüo \i)m bie (Stuben^

genoffen fein jämmerlid)e§ S)ofein nur nod) met)r berbitterten.

(So tuax er auc^ ie|t luieber, bie (Sd)ö§e be§ abgetragenen

DberrodeS fefter an ben Selb f)altenb, in feinem einfamen

9hinbgang begriffen, al§ er ^Iö|Iid) auf entfernterer 58an! eine

meiblid^e ©eftalt fi|en faf), bie bom ^opf bi^ über bie Ruften

I)inab in ein alte§ njoIIeneS Sud) gettjidelt tvax. S)a er fie nidjt

fannte, fo tuollte er, ol^ne fie ireiter §u bead}ten, an \t)X bor=

übergetjen. 5tl§ er aber bod) näfjer I)inblidte, fdjien if)m ba§
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[clintale blaffe 5(utli^, haS: au§> ber Umf)ünung f)aI6 511111 3Sor=^

fdjein foin, md)t ganj fremb gu fein. ®r blieb ftelf)en unb be=

tradjtete ba§ 2Beib forfdjenb. 2titd) fie fat) it)n mit fanften

blauen Stugen an.

„^d) follt' (Sie fennen", fogte er.

„f^reilid) fennen 6' inid), §err @d}irnier. Unb id) I}ab'

(Sie aud) gleid) !ennt. (Sdjon bon lüeitem an ^t)tem ®ang."

„^efu§ !" rief er au§. „(Sie finb \a
"

„2)ie 9?ofi bin id), bie bei ^l^nen im S)ienft mar."

„arjein ©Ott, bie 9?ofi! ^a, ja, ha§ ift bag alte liebe

®'fid)t
—

"

„5tlt ift'§ freilid) morben — unb id) aud}."

„^a, mir finb'S alle §mei morben. 51ber ma§ mad)en <S'

benn ha, %mn — grau —

"

„SSeigel", ergänzte fie.

„9ftid)tig! SBarten ©' auf jenmnb, ^^-rau SBeigel?"

„SSarten? ^d) bin ja ha in ber SSerforgung."

„^n ber SSerforgung? ^d] 1:jab' ©ie ober nod) nie g'fe^'n."

„^d) mar im (Bpita\. günf 9J?onat'. 31ber fein benn ©ie

aud) — ?"

„f^reilid)", ermiberte er mit bitterem 2äd)eln. „(Seit'm

neuen Sat)r bin id) ha."

„?lRein ©Ott, |)err ©d)irmer, mie fein (S' benn nur fo meit

@'l)ört ijab' id) mol)I fd)on lang, bo^'§ ^t)nen fd)led)t

ge^t - -"
„?(ber

f fd)led)t, l)ätten ©' ^l)nen bod) md)t benft. 9^a,

ba mär' Diel brüber ä'reben."

„©ie maren l)alt immer j'gut, §err @d)irmer. Sßiel

ä'Out
-"
„W) wa§, ä'gut!" unterbrad) er fie. „'3)umm bin id) mein

Sebtag g'mefen — unb fd)mad). 2)rum bin id) oud) ä'grunb

gangen."

„Unb bie "^vau", fragte fie ^ögernb, „ift bie g'ftorben?"

„"JHe lebt, llnb gan§ luftig aiidi nodi — bei il)rem alten
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Sieb^aber in ©ringing. W)ei irie ift'§ benn mit ^^nen? ©ie
l^oBen \a bamoB eine ganj gute Partie g'mad^t. ^r ^ann
tvai ja 2SerIfüf)rer in ber ^arfettenfobri!."

„^a, ta§ mar er. . Unb e§ ift nn§ bie erfte 3eit S^i^S Qnt

gangen. 2l6er ha ift ber Steufel in i:§n g'fat)ren. @r I)Qt ein

eigene^ ©'frfjäft anfangen toollen — in f^aüoriten. SIber e§ ^at

fi(f) gor nic^t rentiert, unb tüir [inb met)r unb me^^r fierunter»

fommen. Unb ha f)at er g'trinfen.ang'fangen — bi§ haS^ Se^te

öertrunlen war, fo ha^ id) naä) fein' 2ob im ©lenb j'rucE»

blieben bin."

„m\o mttve. §aben ©' ^nber?"
„^eine. Um ein§ bin id) fommen. ©eit ber ^eit hin

irf) oucE) nimmer red)t g'funb g'tüefen. ^ab' mir baf)er aud)

nij berbienen fönnen. 9?ad) ollem 3J?ögtid)en tjah' irf) g'riffen.

3'Ie|t bin id) in§ 33ebienen gangen. 2lber id) fjob'g nid)t leiften

fönnen unb :^ob' frof) fein muffen, bo^ f mid) a\§ Su\tänh\Qt

ha oufg'nommen fjoben."

Sr betrod)tete fie tei(nef)menb. 2)ie ©onne toorf eben

ie|t au§ grauen SBoIfen :^erau§ einen Ieud)tenben, mörmenben
<Straf)I über ben ©orten.

„Strme ^rou", fogte er leife, n)äf)renb er fid) mit {)albem

Seibe neben it)r auf bie 58anf nieberlie^. „Unb im" (Spitol

waren ©'?"

„@rab bin id) 'rougfommen."

„SBoS f)ot 3t)nen benn g'fe^It?"

„©onj ein' eigene Ätonff)eit. 3(iif ber fdinjargen Snfel

über meinem 58ett mar f aufg'fd)rieben. ^d) ifonn mir'fS md)t

merfen."

„^dben 6' (Sd^mergen g'f)abt?"

„©dimerjen juft nid)t. 3tber faft om gongen 2tib war

id) fteif. ^d) ^ob' fdjon nic^t mef)r ge^n fönnen. ^o§ ift brin

beffer »orben burd) bie bielen S3äber unb bo§ SKaffieren. S)a

f)aben f mic^ oud^ lieber 'rau§g'fd)idt. 9(ber bie 5trm' fonn

id) nod) intmer nid)t redit bewegen unb bie §änb' finb wie
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Qu§ |)oIä. ©d}Qu'n ©' nur ^er." ©ie §og unter bem Xxidje

eine oufgequollene, mt^farbige §anb I)eröor, beren ?^inger

eigentümlich gelrihnmt waren.

®r befü'^Ite fie 5agt)oft. „Wdn @ott, föirflicf) n)ie au§

§oIä", [agte er. „9Iber tröften ©' ^nen. SBenn bie ^üB'

beffer morben finb, !önnen'§ bie §önb' oudE) tuerben."

@ie [djüttelte ben ^opf. „^o§ l^off ic^ nic^t. ®ie trjt'

fjoben [eiber g'fagt, ha'Q \<i) bie ©ad)' nimmer gan^ lo§bringen

rtjerb'. Unb mand}ntal Weg' id) aud) folc^e 3#ö^'- '2)n

fd)nürt'§ mir ben topf unb bie $8ruft g'fomm', bo^ id) je^t

unb je|t glaub', e§ i[t meine le|te ©tunb'!"

©r feufäte tief auf. „(Sd)redlic^ ! 2)ie tran!f)eiten, bie's

auf ber SSelt gibt ! 2Sa§ i d) alle§ 1:)ah', !ann id) ^nen gar

nid)t fagen."

„^a, fein ©' benn nid)t g'funb?"

„®'funb?! ©in trüppel bin id), ein elenber trüppel!"

(Sie blidte il)n erftaunt an. (Sein gut gefärbte? @efid)t,

feine nod) I)ellen, nur an ben Sibern etmoS entjünbeten Slugen

fd)ienen biefen ^amm erruf Sügen ju [trafen. „Slber anmerlen

titt man ^^nen nij", fagte fie. „(Sie l)ab'n fid) fa[t gar nic^t

öerönbert [eit bamal§. @rau — ober eigentlid) meife [inb (S'

[reilic^ morben."

„'^a§ i[t'g ja, iua§ mein ©lenb nod) arger mad)t", öer=

[e|te er. „Sßenn mid) einer [o an[d)aut, glaubt er gar ntd)t,

ba^ id) Iran! bin. ^enn öon ben SJiartern, bie id) au§ä'[tel)'n

ijah', tüeil er nid)t§. Umbrad)t l)aben [' mid) freilid) nod^ nid)t.

9(ber au[ \a unb nein !ann'§ !ommen, i)a^ man mid) in§ ©pital

'nein[d)leppt unb unter? 9D^e[[er liefert, ^n ®ott'§namen ! ^enn

ha l)erin i[t'§ [o nid)t mel)r gum au?f)alten."

©ie blidte mit bei[timmenbem top[niden bor [id) l)in.

„SBo [inb ©' benn?" [ragte [ie bann. „Oben ober unten?"

„Ohtn", [agte er mit bitterem §of)n. „©ie I)aben mir

ja bie @f)r' antan unb mid^ in§ ^errenginimer geben. Hber id)

mär' Diel lieber unten bei bie alten ©dinap^brüber."



2)te ^ftünbnet. 107

„3)aB glaub' id). 2)enn ha oben finb @' ja mit bem SBeifeen^

eber beifammen."

„^a, bog ift einer ! 2Köcf)t' tüiffen, tuo ber ^erl ben §od)=

mut I)ernimmt. (5r bef)anbelt einen grab fo, al§ njär' man [ein

33ebienter. Unh bie anbem gmei, bie nod) im ^i^n^er [inb,

flogen in [ein §om. 2)enn er ift nun einmal ber ©tubenöater,

mit bem \iä)'§ feiner berberben trill."

„Unten bei bie SBetber ift'§. aud) nid)t biel be[[er. ®a
[üf)rt bie ^o[e[[er§toc^ter '§ 9?egiment. ^ie i[t ber reine ©atan.

2tuf mid) t}at [ie'§ [eit jefier abg'[ef)n g'f)abt."

„9J?id) fann [' oud) nic^t leiben. ®ie alte |)ej' mödit'

f)aben, ba| man it)r in einem fort @d)önt)eiten [agt. ^a§ bring'

id) nid)t über§ ^er§. STber ber SBei^eneber l^alt'g mit it)x. Tlan

[ollt'g nic^t glauben."

„6r ttteiB [d^on, tuarum er'§ tut. S3ei bem gibf§ nif um=

[onft. S?or bie gtrtei mu^ man [id) in ad^t ne'^men. ^rum
fürd)f id) mid) aud) je^t, 'neinj'get)n unb t)ab' mid) ba im

©arten nieberg'fe^t."

„^a, mir {)aben'§ gut troffen, liebe grau Sßeigel. Wber

ma§ moH'n ujir machen? SDWiffen'S t)alt au§f)alten, fo Iang'§

gef)t. 5(ber miffen ©', mir ift'§ böllig ein Sroft, ta^ föir ie|t

beieinanber finb." ®r langte nac^ i^rer §anb, bie [ie mieber

unter ba§ S;ud) gebogen f)atte, unb brüdte [ie [anft, einget)ünt,

loie [ie toar.

©ine ^rd)turmu'£)r [d)Iug in ber ^^erne.

„3*üei Viiji", [agte er, [ic^ ra[d) unb ängftlid) ert)ebenb.

„^d) muB 'nauf, harten [pielen. ^d) müBt' nid)t, ma§ mir

jumiberer loär'! ^<ij berlier' babei mei[ten§ meinen legten

treujer. Slber id) !ann mir nidjt anberS '^el[en, [on[t [eüiereti

[' mid) mieber bi§ auf§ S3Iut. 58'f)üt ^nen ®ott berroeil, grau

SBeigel."

©ie blidte i:^m mit gefenttem Raupte nad). 5)er ^irnmd

f)atte [ic^ injtt)i[c^en etma§ aufgef)eitert. ^elleS 58Iau fam

über bem (Sparten ^um S8or[d)ein unb [onnige Sid)ter um[^3ielten
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bie 58on!, auf ber fie nocf) eine SSette in @ebou!en üerfunlen

fi^en blieb, ©nblid), mit [id}tHrf) fd)trerem (Sntfd)Iuffe, erI)ob

fie fid) mütjfam, na'^ni ba§ $8ünbel auf, ha^ neben xfyc unter

beni Zudj gelegen t)atte, unb ben^egte fid) ber SBeiberabteihmg

gu, bie fid) im red)ten ©rbgefdjo^ be§ §aufe§ befanb.

II.

Sari (Sd)iriuer, ober, loie er früljer flet§ genannt luurbe,

ber „(Sd}irmer Sari" war eine jener im ©runbe be§ ^ergenS

et)rlid)en, aber it)inen§fd)it)ad)en unb lleinmütigen SSiener 9?a=

turen, tuie fie nod) I)eute nid)t bIo§ al§ atabiftifd^e ®rfd)einungen

üorfommen. SBon feineui 5ßater, einem tt)of)It)abenben §oIg=

I)änbler an ber S)onauIänbe, I)otte er Satfraft unb S3etrieb=^

famfeit nid)t ererbt; ber ©o!)n lüar mel}r ber SJhttter nad)ge=

raten, bie eine finnenfrolie, forglofe unb in it)rer SSeife fenti=

mentale %xau geroefen. ^i]x erfte§ unb einziges Sinb, it)ren

Sari, liebte fie abgöttifd) unb I)atte feinetluegen, nad)bem il)r

Tlann ^Iö|Iid) am ^ergfdjlag berfd)ieben mar, nid)t mieber

gel)eiratet, obgleid) e§ ber nod) immer ftattlid)en SSitUje an S3e=^

merbern nid)t gefel)lt I)aben modjte. ®er ®efd)äft§fül)rer jebod),

ber notgebrungen aufgenommen trerben mu^te, berftanb e§,

fid) bei il)r in ©unft §u fe^en, fo ha^ fie nad) unb nad) faft gan§

unter bie 93otmä^ig!eit biefe§ rof)en, bem £run!e nid)t ab'=

I)oIben Wlanne§' tarn. S^iur in ollem, lua§ il)ren Sari betraf,

gab fie nid)t nad) unb berteibigte il)n oft mie eine Söiuin il)r

^unge§ gegen bie berben (£r5iel)ung§öerfud)e be§ §albgatten.

;^5nfoIgebeffen fam e§, bajg ber Snabe ben @efc^äft§fü:^rer I)aBtc

unb, ha^ Unlautere ber f)äu§Itd)en 5ßerl)ältniffe inftinftib f)erau§>

fü^Ienb, bie Tluttti tro^ il)rer 3ärtlid)feit nid)t fonberlid) liebte.

So lüurbe er getuolint, in fid) felbft I)inein5uleben. ©r fud)te

entlegene unb einfame 9?äume be§ ^aufe§ auf ober berftedte

fid) bmußen 5it)ifd)en bem ^od) aufge!Iafterten .^olje, mo er

oft ftunbenlang oI)ne jebe 33efd)öftigung äubrad)te. 5tud) "Oa^
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(5|)ielen mit anbeten Knaben freute if)n nid)t. S)eun bie ^nber
in ber näd)ften Umgebung maxen nid)t bie feinften unb tjotten

i^n gleicf) bei ben erflen ^Begegnungen tüd}tig burrf)gebläut.

S>iefem inf)aIt§Io[en ^tgenb bafein entfprec^enb mar aud) fein

S3ilbung§gang. Um einft hc^ @efd)äft gu übernefjmen, braudjte

er in fener Qtit nur lefen, fd)reiben unb redjnen ju fönnen,

unb hc^ lernte er \a gur 9^ot in ber SfJormalfdjuIe, in bie man
iljn fdjidte. (Snblid) !am e§ aud) hatjin, ha'i^ er öerfudjen mupe,
fid) ein menig im ®efd)ä|t umjutun unb in bie 58üd}er unb 9ted)=

nungen ßinfid)t gu nei)men. @o oft er fid) aber baju anfdjiden

mollte, mürbe i^m biefe 58emüf;ung burd) bie 5(rt unb S3eife

be§ @efd)äft§füt)rer§ berart öerleibet, ha^ er immer frof) mar,

bie ©djreibftube mieber f)inter fid) gu f)aben. <3d)Ue^Iid) be=

fdjränfte er fid) barauf, bei bem 9tu§Iaben be§ §oI§e§ gegen=

roörtig §u fein, ha^ auf ©djiffen ober ^lö^en bie 2)onau f)erunter

!am; aber er l^atte ba metjr htn blauen §immel unb bie grünen

$8aummipfel ber $8rigittenau im 2(uge. hingegen lom er burd)

nad)barlid)e unb fonflige SSegie^ungen nad) unb nad) in red)t

lodere @efenfd)aft. S)ie (Söt)ne moI)If)obenber S3ürgerfamilien,

bie in ben ongrenäenben Sßororten ii^ren @i| Ratten, mußten

bamoI§ nid)t§ 58effere§ ju tun, a\§> e§ in if)rer SBeife „umge'^en"

gu laffen. ©ie fannten bie beften §eurigenfd)enfen, mo fie

fdjon öormittagg §u finben maren, unb nad}mittag§ fuf)ren fie

in fefdjen ^eugeln in ben gratet ober fonft mot)in, mo e§ eine

//§ß^"' Qob. 3tud) na(^t§ maren fie um Untert)altung nid)t ber=

legen unb trafen in Sofalen jufammen, mo iljnen „faubere

a)?abeln" @efenfd)aft leifteten. Unb ber @d)irmer Äarl mufete

mittun, ob er nun mollte ober nid)t. ©igentlid) mollte er nid)t,

benn er faB om liebften für fid) allein am Ufer be§ Äanal§ unb

fifd)te. Slber ha tarn itjm bie gange 9?otte lärmenb in§ §au§

gefallen unb gog if)n mit ®emalt fort. (So gemö^nte er fid)

allmätilid), miberftanb§Io§ mie er mar, Söein gu trinlen, ber

il)m gar nid)t munbete, unb liefe fic^ oI)ne SSergnügen mit grauen^

gimmem ein, bie it)m fd)ön taten, um it)m fein @elb abäunet)men.
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5)te[e§ ßeBen ging [o fort, bi§ [eine SÜRutter, bie ju frönfeln

begonnen t)atte, eineS SageS ftarb. 9^un tvax er njirllid) ber

§en. (Statt aber ben unIetbU(i)en (yefcl)äft§fül}rer abäu[(i)af[en,

bet)ielt er if)n ber lieben 58equemlid)!eit f)alber bei; er :^atte

fid) ja oud) überzeugt, ba'^ ber 2)?ann infofern ef)rlid) njar, al§

er nid)t an^ubiel für fid) felbft auf bie (Seite brad)te. Unb e§

bouerte nidjt lange, fo l^eiratete ber ©djirmer ^arl aud). 2)enn

a(§ er inieber einmal mit htn ^mpanen beifammen tvai, t)atte

ii)n ber junge aj^en^inger — er f)ie§ t^rang — mit ber §ünb
berb auf bie 9Id)feI gefdjiagen unb gefagt: „S)u, ^arl, bu mu^t
meine (Sdjrtefler t)eiraten." 2)em Überrafc^ten gefiel biefe

©d)n)efler gar nidjt. Sie inar if)m f)in unb mieber flüd)tig

begegnet, ipobei er gefunben Ijatte, ha^ fie nid)t übel genjod)fen

hjor. S(ber it)r @efid)t mit bem langen, borfpringenben ^nn
unb ben ftarren fdjroargen ©laSfugelaugen t)atte it)m mißfallen,

unb if)re fd)arfe, fd)narrenbe (Stimme nidjt bIo§ im Dt)r met)

geton. 3(ber ber 9}ienäinger %ian^ tjattt ja gefagt unb in nöd)fter

3eit immer mieberfjolt, ha^ er fie f)eiraten muffe — unb fo

tat er'g. ®§ mürbe i^m aud) bon berfd)iebenen (Seiten fet)r

mof)Imeinenb erflört, hal^ bie aJ^enjinger 3:f)ere§ menigftenS

ge^^ntaufenb ©ulben mitbefommen merbe, bie bod) im ®efd)äft

fe:^r nupringenb angelegt merben fönnten. Unb überbieg

:

er fal) ein, ha^ er eine §au§frau braudje, benn e§ faf) bei if)m

fd)on redjt unorbenttid) au§. 6r freute fid), ba^ e§ nunmef)r

mit ber müften Sagbieberei unb Qtäjtux ein ©nbe l^aben unb
er in ber Sage fein mürbe, enblid) ha§ ©efdjäft mirüid) in bie

§anb gu net)men. 6r mar bagu um fo mef)r gejmungen, aB
i:^m ber bigfjerige Seiter, ber fein 6d)äflein xr\§ Srodene ge=

brod)t, ben 5)ienft gefünbigt f)atte. 2Iber bie bef)aglid)e |)äu§=

Iid)!eit, auf bie er geredjnet, mallte fid) nid)t einftellen. 2)enn

!aum ba§ bie |)onigmonbe — menn e§ mirÜid) foId)e moren —
il)r ®nbe gefunben I)atten, mu^te er erfennen, ha^ bie Wen^
ginger 2;t)ere§ et)er an alleS anbere bad)te, al§ an bie ^flid)ten

einer forglic^en ®f)egattin. Sie mollte fid) beftönbig unter:^nlten
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unb älüang if)n, fie an öffentlicf)e SSergnügunö^orte ju füllten,

iüoBei fie ficf) an auffallenbem ^u^ nic^t genug tun !onnte.

Unb al§ er enblicE) 6e[cf)eibenen 6inn>anb ertjob unb meinte,

[o fönne hcS Seben nid)t tüeitergelien, ba ermiberte fie fet)r

gereift, ob er benn glaube, ha'^ fie il^n gel)eiratet 1:ja^t, unt

mit i{)m in ber „§ütten" gu fi^en. ©o nannte fie mit SSorliebe

ta^ §mar niebere, aber fet)r weitläufige ©cfjirmerfc^e §au§.

Unb njaS il^ren ^leiberaufmanb betraf, fo mieä fie auf it)re SRit*

gift I)in, bie übrigen^ noc^ immer unberginft bei Sßater 3J?en=

ginger ftecEte. Unb al§ ba§ Seben in ber %üt nid)t met)r fo njeiter^

ging, tt?urbe fie mürrifcf), §än!ifd) unb erÜärte if)m bei jeber

@elegenf)eit, ha^ er ha^ @ef(i)äft ni(i)t üerftel^e. ^»iefer $ßor=

tüurf traf it)n um fo frf)merälirf)er, al§ er auf 2Baf)r:^eit berufjte;

er felbft fagte e§ ficf) ja oft genug im ftillen. Unb e§ würbe bon

;5oi)r ju ^af)r fd)Iimmer 3^i[<^^rtbii^'^ ^^^ freilid} etwag,

um baä finlenbe ©cfjiff wieber ju :^eben. <Bo §uweilen eine gro^e

SSeftellung auf 58ou!^oIä, ha \a bie ©tabterweiterung mt^i unb

mel^r in 3ug !am. 2iber im gangen wollte ba§ nic^t öiel befagen,

unb ber einft fo blü^^enbe ^ar\i)el \(i)ieppte firf) nur mübfelig

baf)in. Unb hcS Seben (Sd)irmer§ würbe banarf). (Seine ^^i^au

fümmerte firf) mit unüer^oI)Iener 3Serarf}tung immer weniger

um i^n. (Sie I)atte firf) ein paar flotte f^reunbe in§ §au§ ge*

jogen, barunter einen reirf)en, bierfrf)rötigen SSeingärtenbefi^er

au§ ©ringing. SJiit biefen greunben, bie immer mit SBagen

angefauft famen, ful^r fie über ßanb ober in bie (Stabt I)inein,

wo mon gemeinfrf)aftlirf) Stieater befurf)te ober gu SSoIfSfängem

ging, bie firf) gerabe befonberer SBeIiebtt)eit erfreuten. $5^r

3J?ann nai)m firf) ha^ nirf)t fonberlirf) gu |)er3en. ©r t)atte fie

ia nie geliebt uiü) war eigentlich) frot), ba^ er je^t abenb§ allein

fein, unb, wenn e§ bie ^a^reSgeit erlaubte, wieber feinem ölten,

SSergnügen, bem ringeln, na(^!)ängen !onnte.

Um biefe 3^^* ti^of c§ firf), baB ein neue§ 5)tcnflmäbrf)en

tn§ §au§ lam. (Sie I)ieB S^iofalie ©ber unb war bie 2:orf)ter

eine§ @emeinbebiener§. ©c^Ian! unb gart gebaut, fa:^ fie mit
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gefunbbinffen Söangen, blonbem ^au§{)aar unb mit großen

5(ugen, bie tüte Kornblumen leudjteten, jünger au§, qI§ fie

hJtrnid) mar, benn fie tnoc^te [d)on giemlid) tief in ben 3^0^^'

gigern \tti)en. ©ie fjatte ein ftiÜeS, etma§ fd}mermütige§ ©e^aben.

3Jtand)maI begann fie gong leife bor fid) l^in gu trällern, Der*

ftummte aber gleid) mieber, gemifferma^en öor fid) felbft er=

fd)redenb. ®§ mar fein SBunber, ha^ fie bem S^ereinfamten

öon Sag gu Sag beffer gefiel, ©ie füfjrte i'^m [a eigentlid)

ha^ §au§mefen unb !am if)m bal}er oft genug bor 5(ugen. 3t)r

9MIid erfüllte if)n imn:er mit greube, aber aud) mit ©djmerg.

„SSenn ha§ meine ^-rau märe!" fagte er gu fid) felbft. „2Bie

glüctlid) mär' ic^ !" Unb er fonnte aud) bemerfen, ba^ it)n ha^

äRäbd)en teine§meg§ gleidigültig anfaf). 3Sielmef)r lag etma§

mie gärtlic^e SeÜnafjme in itjrem fonften 58Iid. ^a, ein anberer

alg ber <Sd)irmer Karl t)ätte nid)t biel geberlefen§ gemadjt unb

fie, menn fie il)m fo mit ^albentblö^ten Firmen "oa^ (Sffen auf=

trug, fieräVft Q" \^^) Qejogen. ®r jebod) tat e§ nid)t. 2öoI)I

!aum ou§ moraIifd)en SSebenfen. 9{ber er mar eine ängftUd)e

9?atur, unb al§ foId)e beboc^te er bie folgen, „^d) bin ein

öerl^eirateter ^am\" fagte er fid), „ma§ follte barau§ merben?"

(So unterließ er e§, feine Steigung funbäugeben; ja er fd)Iug

immer bie ^ugen nieber, menn er notgebrungen mit ber 9?ofi

reben mu^te. Einmal nur, a\§> fie it)m mieber ba§ 5yjad)tmat)I

borfe^te, fonnte er fid) nid)t entf)oIten, il^re ^^anb gu ergreifen,

bie tro^ aller I)arten Strbeit ftellenmeife gang bIüf)meiB au§faf),

unb fie eine Zeitlang feftgufjalten. 9(ber er faf) babei bem aJiäb=

d)en nid)t in haS: erglüf)eni)e @efid)t unb fagte faum fjörbar,

benn e§ berfd)Iug if)m bie ©timme: „9?ofi, id) Ijah' (Sie fo gern."

— „'{^d) f)ab' ^:^nen aud) gern, .§err (3d)irmer, " ermiberte fie

ftill. S)abei blieb e§. 9Iber ber ©d)irmer fing je^t gu leiben an.

S)enn feit er bie fanfte SBärme it)rer §anb gefpürt, fom immer
ftärfere Sef)nfud)t über it)n, bie er nur mit ©emalt gu unter*

brüden bermod)te. (£r fonnte faum mef)r ba§ (Sffen l^inunter*

bringen, ha^ fie it)m borfe^te. (So atmete er faft mie befreit



Sic ^ftünbner. 113

auf, qB bie 9toft eine§ StageS ben 2)ieTift lünbigte. @ic iüerbc

t)eiraten, fagte fie. (Sinen SSeilineifter in ber Dhi^borfer ^arfetten^

fabril. SII^ fie Slbfdjieb no^m, [eine j^rou tvai zufällig oud)

babei, fprad) et ^alb abgetüanbt: „SBerben ©' rec£)t glücEIicE),

liebe 9fiofi."

(5r aber mürbe je^t immer unglücflirf)er. '3)enn balb nad)=

bem 9ftofi ha^ |)au§ üerlaffen unb einer berben, grob!nod)igen

SDIagb ben ^Ia| geröumt f)atte, erlitt er im @efd)äft einen

furd)tbaren Sßerluft. (Sin unternetjmenber 2trd)itelt tjotte öon

if)m eine Unmaffe $8aui)ol5 auf Ätebit belogen. (Sine§ SageS

entleibte fid) ber SRann, unb e§ [teilte fid) t)eroug, ba^ feine

©laubiger ba§ leere 3'?od)[et)en Ratten. 2(m ärg[ten tvai ©(firmer

getroffen, unb er erfonnte, ba^ er nun felbft bor bem üollftän^^

bigen 9tuin ftet)e. Wan riet if)m and) gleid) bon met)reren (Seiten,

ÄonfurS angumelben, bomit er bod} bor bem unbermeiblidjen

3ufommenbrud) nod) einiget für fid) felbft errette. 9lber ba§

ging bem ©d)trmer gegen hü§ ®efüf)l. 2)aäu mar er im ©runbe

gu et)rlid) ober §u menig gefd)eit; aud) ijatte er in feiner an^

geborenen 5tngftlid)feit feit jefjer eine gro^e ©d)eu bor allen

gerid)tli(^en SSerl^onblungen em)3funben. ©r red)nete unb fanb,

bafi er fämtlidien Sßerpflid)tungen bod) gur ^Jot nad)!ommen

fönne, menn er feinen gangen 58efi| einem Käufer überlief,

ber fid) angeboten I)atte. ®ie f^amiüe feiner f^rau unb biefe

felbft miberfe^ten fid) auf§ fjeftigfte. (Sie gaben i^m alle mög=

lid)en tarnen, mit htnen man ben 2)bngel an gefunben fünf

Sinnen §u be§eid)nen pflegt. 5Iber e§ nü|te nid)t§: er blieb

feft. ^interliftige 3J?ad)enfd)aften maren nun einmal gegen

feine 9iotur, unb au§ biefer tonnte er tro| aller (Sd)mäc^e nid)t

^erau§gebrod)t merben. ®r fd)IoB olfo "om §anbel um fo met)r

ab, aB it)m ber Äöufer eine Üeine 2Sot)nung im rüdmärtigen

Seil be§ §aufe§ äufic^erte unb it)n, ha if)m bod) alle ßin§elf)eiten

be§ @efd)äfte§ befannt maren, jum borlöufigen Seiter gegen

einen allerbingS geringen 9)?onat§Iot)n in feine 2)ienfte nat)m.

2)a§ mor nun freiließ ein 5InIaB für bie f^rau, gu erünren, bafe

Soor. XII. 8
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jie unter [oM)en Umftänben nid)t länger bei it)ni bleiben fönne.

(Sr tüax e§ oud) gan§ §ufrieben unb überlief it)r ba§ §eirQt§=

gut, ba§ ja nod) immer nidit miSbejal^It morben tüor. 8ie

aber ging gu i^rem l^-reunbe, bem ©rinjinger Steingärten*

befi^er, um it}m, bem Unbemeibten, bie SSirtjdjaft §u füt)ren.

(So eng unb bürftig [id] ie|t aud) bie SSerf)äItnif[e (Sd}irmer§

geftalteten, er füllte fid) bod) gum erftenmd im Seben glüdlidi.

Senn er mar jeber ^erfönUd)en ©orge lebig unb ^atte nur

barüber ju mad)en, ba^ fid) bie 5Irbeiten im @e[d)äfte orbent=

lid) bolläogen. Unb ha mar e§ merlmürbig, mie moljitätig

bie ©rfülhmg einer einfadjen, aber be[timmten ^füd)t auf ben

menig umfid)tigen 3J?ann mirfte. SBa§ er in feiner ^ugenb,

trag unb gerftreut, mie er gemefen, nur mißmutig getan,

bem !am er ie|t mit Suft unb Siebe nad}. (5r !annte

5u biefer 3^'^ '^ein beffere§ SSergnügen, al§ auf bem ^ol^a^t
ober am fanalufer gu ftetjen, ha§ 5lb= unb Stuflaben genau

gu übermod)en unb oft genug felbft mit §anb onjulegen. '2)ie

StrbeitSIeute, bie ifjn, fo lang er nod) ber §err mar, metjr ober

minber über bie 9(d)fel angefe'^en, befamen je^t 9?ef|)e!t bor

i^m. (Sie fanben e§ fd)ün, ha'Q er fid) fo mÜIig felbft gur SIrbeit

I)erbeÜieB, unb füllten eine 2(rt et)rfürd)tigen ajlitleib§ mit if)m.

@o mar oud) ber neue S5efi|er mit it)m gufrieben unb mar frol),

it)n §ur ^anb gu t)aben. @r aber lebte gleid)fall§ in 3'ufrieben=

^eit feine Sage ^in, ftanb frül) morgen? auf, not)m feine fd)Ud)ten

SKatjIgeiten in bem na^^en (Stranbmirt§f)aufe „3um fönig bon

5ßat)em" unb ging früt) ju 35ett, um ben (Sd)Iaf be§ @ered)ten

gu fd)Iafen.

@o berflrid) ^a^x um ^ai)i, unb er mürbe fid) fein anbereS

Sog gemünfd)t f)aben, menn fid) nid^t !ör^erlid)e Seiben ein«

geflellt bätten. (Seine @efunbt)eit, ob er aud) feit je^er, mie il)m

immer gefagt mürbe, bortrefflid) auSfat), toar niemaB eine fetjr

fefte gemefen. (Sr l)atte immer gu Srfältungen geneigt, unb

feit er nun faft ben gangen Sag bei jebem SBetter im freien

anbringen mußte, mürbe er met)r unb met)r bon fatarrl^en
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unb rl)eumQtt[cf)cn (Sc^metäen befallen, 'äud) f)Qtte er fidj, al§

er beim i)eben eine§ [ei)r f(f)tüeren abget)oIäten (Stammet mit*

l^alf, einen (S(i)oben am Seibe gugejogen, ben er, inbolent

me er nior, anfänglich nirf}t beodjtete. ^ad) unb nacf) aber

tourben bie $ßefd)h)erben immer größer, unb ber enblicE) gu

Oiate gezogene 3Ir§t lonnte if)m nur mef)r Sßermeibung jeber

för^erlid)en SInftrengung berorbnen. SDa§ föar nun Iei(i)ter ge=^

fagt, al§ getan, unb fo fd)Iep|)te er fid) mit bem ftetig gunet)*

menben Übel mül^felig bat)in. (5ine§ SJiorgeng ober fonnte

er nid)t me^r aufftet)en. ©ein Iinfe§ S3ein toai n^ätjrenb ber

^ad)t plö|lid) üon einer !)eftigen ^d)ia§ ergriffen n^orben, bie

if)n n)od)enIang an§ SSett feffelte. |)oIbti)eg§ genefen, üermod)te

er nur mit §ilfe eine§ ©todeS ju ge^^en, unb ha§ erfte feud)t-

falte |)erbftrt)etter njarf if)n noc^maB banieber. 2tn fernere

S)ien[tleiftung föar olfo nid)t gu benfen; jeber anbere $8rot*

I)err al§ ber feine toürbe il^n entlaffen f)aben. tiefer aber em^j=

fanb SD^itleib unb beließ bem gealterten SWann SBot)nung unb

©etjalt, of)ne meitere 2tnforberungen an i^n §u ftellen. S)ie

ingföifdien f)erangen)ad)fenen ^nber jebod) begannen ben eilten,

ber I)ier ha^ ©nabenbrot a^, mit fd)eelen Stugen §u betrad)ten.

Sßor allen ber dltefte ©ot)n, ber einft 'oa§' ©efdjäft gu übernet)men

fjatte. ®r ftellte bem SSater üor, ba^ e§ mit bem @d)imier

nid)t fo tt)eiterget)en !önne. S!a§ §interf)au§, in bem er tüoi^nte,

fei aufg äu^erfte baufällig unb er^^eifdie bringenb umfaffenbe

9te|)araturen ober märe nod^ beffer burd) einen ben Sßert)ält=

niffen entfpredjenben 9?eubau gu erfe^en. Wan folle alfo trad)ten,

ben Stiten in einer 58ürgerberforgung unterzubringen, worauf

er \a üollen Stnfprud) ^be. ®r erf)alte bann aud^ bog normal*

mäßige ^frünbnergelb, unb fo fönne er feine Stage in 5RuI)e

befc^IieBen.

2)a§ alle§ muf;te fi(^ (Sdjirmer felbft fagen unb erf)ob !einen

föinfprud], aB it)m fein |)err eine§ £age§ mitteilte, er t)abe für

\1)n bie 9(ufnat)me in ba§ 5(rment)au§ ber ©emeinbe errtjirlt.

©r mad)te fid) bereit, feine alte .'?)eimftätte ju tierlaffen, unb

8*
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fcl}ieb öon it)r dijnt be[onbere§ ^ergroet). -Denn in bein §aufe

am 2)onau|'trQnbe, ha§ einft fein ©ro^batet erbaut, an hen er

fid), lüie an feinen SSater, !aum meljr erinnerte, i)atte er ja

nur (Sd)Iimme§ nnb 2;raurige§ erlebt. Unb bei feiner @e«

müt§= unb ©inne§art luürbe er fid) oud) in ber Sßerforgung

ganä aufrieben gefüf)It l^aben, tuenn er bort abfeit§ öon ben

anberen ^Jiitbeujo'^nern fiätte I)aufen !önnen. 9(ber ha§ gab'g

eben nid}t. 3)enn felbft ba§ ^enengimmer im erften ©tod*

loer!, nio:^in man ii)n au§ befonberer 9?üdfid)tnat)me berfe^t

f)otte, mar für bier S^^faffen beftimmt. (Sr mu^te alfo mit nod)

brei anberen beifammen fein. Unb biefe brei ^mpane maren

berart, ha!^ fie it)m bo§ biP)en 2)ofein§gefü^I grünblid) ber=

leibeten. (Sämtlid) au§ guten Sürgerfamilien ftammenb, t)atten

fie e§ burd) Seid)tfinn fo meit gebrai^t, ifo!^ fie it)re ererbten

@efd)äft§befi^e grünblid) bertan l^atten. 9J?it berfd}iebenen fpö«

teren Unterneljmungen t)atten fie, nid)t fe'f}r bebenflid) in ber

SBaf)I ber 9J^itteI, it)r Safein gur 9?ot meitergefriftet, bi§ fie

enblid), auf Spanien unb SSerbienfte i'^rer Sßorborberen ^od)enb,

in ben |)afen ber Sßerforgung eingelaufen maren. 2)iefe ge=

riebenen 2eute t)atten feljr balb erfannt, ba^ it)r neuer ©enoffe

im ©runbe be§ §ergen§ fdjmad) unb furd)tfam mar, unb be=

trad)teten it)n al§ milüommene SSeute il^rer niebrigen ®efin=

nungen. ©ie maren rot) unb t)errifd) gegen it)n, legten i^m allerlei

auf, mogu er !eine§meg5 berpflid)tet mar, unb nat)men i^m bei

ergmungenem Äartenf^iel fein ®elb ab. 9Iud) fonft fd)i!anierten

fie i^n in jeber SSeife. S3efonber§ burd) rüdfid)t§Iofe§ unb bo§==

f)afte§ 58emer!fteIUgen bon Bi^G^uft, gegen bie ber on 9?t)euma=

ti§mu§ Seibenbe ungemein em;)finblid) mar.

®a§ ^mpt biefe§ S)reibunbe§ mar ein alter t)agerer SSiener

„S3is" mit einem fredjen ®efid)t unb bünnen, an ben ©djiäfen

naä) born geftridjenen grauen paaren, ber einft im Drte ein

gto|e§, fet)r gut befud)te§ faffeet)au§ befeffen ^atte. 9Iuf biefe

Sßergangenf)eit mar ^en SBei^eneber nod) immer fet)r ftol§, mo=^

bei er jebod) bergab, ha^ er \pätex al§ ^ogno!= unb ^igai^en*
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ogent üer[d)iebener Unreblicf)!eiten I)alber einige älfonate im
„grauen §(m[e" gefeffen tjatte. Sro^bem mar er je^t al§ ^Itefter

©tubenbater, eine 3Bürbe, bie er mit gro^tuerifcfiem SBefen

auSnü^te. S)a er mit. einer SSenenertueiterung an ben $8einen

be"E)aftet war, \o blieb er meift ben ganzen Sßormittag im S3ette,

ttjobei er ©d)irmer alle möglicEien §anbrei(i)ungen auferlegte.

Sf^ad^mittagg aber [ud)te er feine ^reunbin in ber 2öeiberab=

teilung auf. 5)iefe ^reunbin, nomeu§ Seontine |)anftein, mürbe

allgemein nur bie ^ofeffor§tod)ter genannt. ^t)r ^ater f)atte

im Saufe ber SSier§tger ^otjre ein Suabenpenfionat unterl)oIten,

ba§ fid) eine§ fe'^r guten 3fhife§ erfreute. ®ie annmtige Sage

be§ DrteS, ha§ §au§ mit großem ©arten, in bem e§ fid) befanb,

bemog mot)If)abenbe (SItern in ber ^oöing, if)re (5öt)ne auf

bie 2)auer ber Serngeit bort unterzubringen. §err |)onftein

üerbiente alfo ein I)übf(^e§ ©tüd @elb, unb a[§ er aB SSitmer

ftarb, fanb fic^ aud) ein nid)t ganj unbeträd)ttid)e§ Sßermögen

bor. S)ie Sod)ter cibet, fein ein§ige§ ^nb, broud)te e§ in gang

furger 3ßit auf. S)enn fic mar bergnügung§= unb gefallfüdjtig

unb ftet§ bemüt)t, it)rer §meifelt)aften (Sd)ön^eit burc^ un*

gemeffenen ^u^ auf§ul)elfen. ©ie lie^ fid) in törid)te Siebe§=

f)änbei ein, bie immer im (Sanb berliefen, bi§ fie enblid) ein

unterne'^menber§eirat§fd)minbler um ben 9?eft it)rer §abe brad)te.

9hin mar guter SRot teuer, unb bie alternbe ^olette mu^te mit

il)ren nid)t ungefd)idten §änben ju ermerben trad)ten. (Sie er=

I)iett SIrbeit in einem ^Damenmobegefc^äft. ^Tber fie blieb nid)t

long bei ber Stange unb geriet mttjt unb met)r auf unfaubere

9(bmegc, bi§ fie enblid), !örpertid) gebrod)en, unb mir!Iid) er=

merbäunfäfiig, 't)ier unter!ried)en fonnte. Stber eine Siebe§*

nnnin, mie fie mar, moHte fie nod) immer gefallen unb fud)te

fid) mit geförbten |)aaren unb folfd)en 3öt)^ßTi ben ?(nfd)ein

bon ^ugenblid)!eit §u geben. §err 2Bei§eneber benü^te biefe

©d)mäd)e unb fpielte fid) al§ Siebl)aber auf, um fie gu allerlei

Unterljaltungen füt)ren p !önnen, mobei fie i{)n natürlir^Jrei*

l)alten mu^te. 2)enn fie fe^te aud) in ber S5erforgung ba§
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langbetriebene ®efcl)äft be§ ©diretben§ t3on 93ettelbriefen fort,

bie meift an efiemalige, je^t in Ijerborragenben Seben§fteIIungen

befinbltc&e (Sdjüler if)re§ SBater§ geri(f)tet maren unb nidjt [elten

gan5 erfiedlid^e Unterftü|ungen eintrugen. ®en ©c^irmer ober

^a^te fie, meil er it)r bie §ulbigung, bie [ie üon febem neuen

51nlömmiing im §erren§immer erwartete, nid)t bargebrad)t f)atte.

©0 wax benn im gangen §au[e feine (Seele, bie bem ^rm[ten

iuoI)(monte; bie alten Seute, bie unten in ber gemeinsamen

S[RönnerabteiIung äufammengepferd)t moren, I^atten ja and) nur

fdjeele 58Iide für bie beüorgugten Oberen. Sfhtn ober mar p\ö^'

lid) ein ©onnenftrat)! in ba§ öbe 5)un!el feine§ 2)afein§ gefallen,

^rau SBeigel, bie SRofi, mar mit il)m unter einem %ad-)e. 9hin

I)atte er jcmanb, mit bem er einmal bom ^ei^en meg reben

!onnte. Unb er mürbe je^t täglid) ba§ liebe gute ®efid)t er=

bliden, ha§ fid) im Saufe ber ^atjxt tro| %)t unb ^an!f)eit

nur menig üeränbert tjatte. 6in ©efül^I au§ ber 3ßit, "^o. er

mit if)r §ufammen gemefen, überfam it)n. 6§ mar mie ein

§aud) ber ^ugenb, ber itjn anme't)te, unb Ieid)ter unb fd)neller

aB fouft flieg er bie Sreppe gum §enen§immer em|?or, wo if)n,

müf)renb §err SSei^eneber nod) im 58ette lag, bie beiben anberen

^mpane fdjon §um S^arod erm arteten. S)a er an fRo\i bad)te,

fpielte er nod) fd)Ied)ter al§ fonft unb bertor gmei ©edifer. 5tber

er mar babei gang mot}Igemut unb fragte §errn SBei^eneber,

a\§> biefer enblid) ^nftalten mad)te, fid) bom Sager %u erf)eben,

ob er ifjm nid)t irgenbmie bef)ilflid) fein !önne.

III.

ßr !onnte !aum ben 51ugenblid ermarten, mo er bie üiofi

luieber fe'f)en mürbe. 9(ber am nä(^ften 2;age regnete e§ mieber,

unb aud) in ben näd}ftnäd)ften fanb fid) feine fdiidlidje ®elegenf)eit.

^enn auffällig moltte er e§ nidjt madien, gefd)tt)eige benn,

fie etma in ber SBeiberabteilung auffud)en.

^a gefd)af) e§, ba^ unten ein alter Warm bom @d)Iage
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gertif)tt würbe unb [tarb. ?(n bem ßeid^enbegängniS mußten

fämtlidje ^frünbner teilne!)men. @ie gingen :paarh)eife ge»

orbnet 'hinter bem mit einem abgefc^abten SSa'^rtui^ bebedten

©arge. 3ii^i^[t bie 5IRänner, bann bie f^rauen, bie fidi, fo gut

e§ ging, in eine 5{rt Sranerftaat berfe^t f)atten. ©leid) l^inter

bem ®ei[tlid)en aber unb einem ©emeinbeborfte'^er, ber bon

5Imt§ wegen bei ber fargen ?^'eiertid)!eit anwefenb fein mu§te,

fd)ritten, gennfferma^en oI§ Dberf)äu|)ter ber fotgenben ©d)ar,

§err SBei^eneber unb f^räulein ^ahftein. S)iefe t)atte [id) einen

alten fdiwargen ^rei^^tiut mit fdileifeigen (Sd)mungtebern auf=

ge^u|t, bie über if)rer öermitterten unb minbfd)iefen ©eftalt

f)od) t)in unb I)er fd)Wan!ten. 2)er frül^ere ^affee^augbefi^er

aber trug einen fragwürbigen, fd)ief auf§ Dt)i gefegten 3t)^i^^ß^

unb einen tabenj'd)einigen Seibrod, ber Dom an ber 58ru|l mit

brüd)iger <3eibe au§ge[d^tagen mar.

©0 bemegte [ic^ ber 3ug ju bem ^riebtiof auf ber 2;ür!en»

fd)anäe tjinan, ber erft feit einigen ^al^ren beftanb unb ba'^er

noc^ nic^t biete ©röber aufmieS; an einer großen ®ruftt)alle

für borneI)me £ote mürbe fogar nod) gebaut. Sfhir im bor=

berften Seile brängten fid^ bie §üget aneinanber, mit SSIumen

unb S)enffteinen gefd)müdt, mä^renb ber übrige, meit bemeffene

$Koum brac^ inner'^alb ber Umfaffung§mauer lag. ßin!§ aber,

nid)t meit bom Eingang, befanb fid) ba§ @d)ad)tgräberfelb.

^ort berfenfte man bie Firmen, bie feine eigene 9fhit)eftätte

beäat)Ien fonnten unb ber SSergeffentjeit an'f)eimfieten. ^er

^(a^ fat) müft genug au§. (Sine l^ol^erige, bon fd)ütterem ®ra§=

muc^§ bebedte %\ää:)e, au§ ber f)ier unb bort^ein !ümmerlid}e§,

rofd) bergäng!id)e§ ^olgfreuj Ijerbonagte.

®ie ©rube für ben alten Wann ftanb fd)on offen, ^er

^efter mad)te nid)t biete Umftänbe. ®r f^Drad) ein furje^ ®e=

bet, fd)men!te ein paarmat ba§ 2Beit)rau^faB, bie ?tnmefenben

tiefen feber eine @d)aufet (Srbe'auf ben ©arg nieberpoltern

— unb bie (Bad^e mar abgetan. 2)ie SBürbentröger entfernten

fid) fo rafd) mie möglidi, benn ha e§ ein fdiöner mottentofer
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Sag war, fo brannte bie ©onne [d)on [el)r em|)finbUc^ auf ben

9?acfen. 9iurf) bie ^frünbner jerftreuten fidj. 2)ie einen, um
tt)ieber nad) ^;iaii\t §u gefjen, bie anberen, boriuiegenb SSeiber,

um bie borne^meren @räberreil}en §u befiditigen. 9^ur bie

SBeigel üermeilte nod), n)ät)renb ber Soteugröber ba§ frifdie

@rab äutt)arf. @o blieb aud) (3d)irmer in einiger Entfernung

äurüd. Er (at), mie fie je^t an ein gro^e§ Itugifig t)erantrat,

ba§ mit einem 58etfd)emel ber[ef)en unb al§ gemeinfame§ ^en!=

mal bei bem ©räberfetbe angebrad}t luar. S)ort fan! fie in bie

^iee, faltete bie ^änbe, bie in groben §anbfd)ul}en ftalen,

unb begann anbäd)tig gu beten. (Sie trug ein fd)iüaräe§ ^op;»

tud), au§ bem i^r [d}nmle§ 5(ntli| mit ber fein gefd)iüungenen

9^afe Iid)t :^eröorfd)immerte. 9^dtt)ärt§ !am ein nod) blonber

§aarfnoten fjalb §um S8orfd)ein, ber in ber (Sonne n»ie ®oIb

glöngte. SSie fd]ön fie nod) immer ift ! bad)te (Sd)inner unb

loar glüdlid), fie betradjten gu fönnen.

^e|t aber befreugte fie fid) unb ftanb auf. -Dabei fiel i^r

331icE auf (3d)irmer, ber gan^ leife nähergetreten mar. „<Sie

fein ha, §err (Sdiirmer?" fragte fie ein bi§d)en bermirrt.

„(Sd)on bie löngfte Qtxt Unb l)db' gug'fdiaut, mie an=

bäd)tig ©ie maren."

„^d) tjcib' für meine ßltern bet't — unb aud) für mein'

3J?ann", ermiberte fie ftill. „5tber bie anberen finb fd)on alle

meg", fuf)r fie umf)erblidenb fort.

„^a. Unb ba§ ift gut. S)a fönnen mir bod) ungeniert

miteinanber reben. SSie gef)t'§ ^:^nen benn, f^rau SBeigel?"

„9J?ein @ott, mie foH'S mir benn get)n? (So im gangen

ift mir ein biffel leiditer."

„(Sie fd)aun aud) fd}on biel beffer au§. Unb fdjön fein

©' aud) nod) immer."

„§W) gel)n ©'", fagte fie unb mürbe rot. S)ann begann

fie fid) langfam in 5ßemegung gu fe^en. Sr blieb it)r gur Seite,

unb haih maren fie bei ben flattlidien ©räberreii^en angelangt,

bie je^t fd)on mieber ftiü unb berlaffen balagen. (Sie traten
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in eine Ijinein. ©in jd)iüerer S)iift Don ^i)a^mtt}tn uub 9Zaräii[en,

bie ouf ben §ügeln blüt)ten, fc()Iug it)nen entgegen. ./^,|--

©ie betrad)teten fdfjföeigenb bie 2)enffteine unb bie barmif

angebra(f)ten (S!ul|)turen. ©nblid) fagte bie 9?o[i:

„^a, bie $Rei(f)en, bie fönnen fo [d}ön begraben n)erben.

llnferein^ n)irb t)et[d)arrt toie ein §unb. Unb bod) tväx'§' gnt,

menn man fdjon ha unten liegen möc^t'."

„2ßeiB ©Ott!" etföiberte er. „S*W fc^on oft bran ben!t,

meinem elenbigen Seben ein C^nb' ä'mad;en. 5(ber [efjn ©',

g-rau äöeigel, feit (Sie je^t im §auf' finb, bin id) u^ie au£ge=

medjfelt. S)a§ Seben freut mid) n^ieber, benn mir ift, al§ inär'

alle§ tt)ieber föie bamai§. ©rinnern 6' ^jtjnen nod) an bie 3^it?"

©ie fenfte ben $8Iid. „2i3arum foll id) mid) benn nid)t

erinnern? (5§ mar ja fo fdiön ha unten an ber 2)onau."

„Vinh rt)iffen «S' noc^, mt gern id) (Sie g'^abt fjah'?"

„Qd) föei^'ä. 5Iber e§ f)at ja nid)t fein !önnen."

„(£§ fjätt' fd)on fein fönnen. 5lber mir "^oben un§ nidit

'trout."

(Sie fd)üttelte Ieid)t ben ^o^^f. „©§ :^at nid)t fein !önnen,

benn e§ ptf fid) nid)t g'fdjidt. @d)mer i§ mir g'nug iüorben.

©§ f)at mir ööllig '§ ^erg ob'brudt. S)rum T)ab' id) aud) ben

SBeigel g'nommen, mie er um mid) ang'fjalten t)at."

„2(Ifo beSmegen. Unb Sie fein fo unglüdlid) mit il)m

lüorben."

„2)ie erfte ß^it i^ angangen. Stber bann i)at er mid) mit

ßiferfud)t g'martert. Unb id) tjdb' it)m gar fein'Stnla^ geben.

(iJern 1:)ah' id) it)n freiließ nid)t g't)abt, unb id) mü^t' lügen,

luenn id) fagen tat, ha'^ mir nid)t mand)mal ein anberer g'fallen

t)ätt'. 3Iber, ha^ id) mid) bergeffen f)ätt' — ober nur ein bifferl

in tt)a§ eing'Iaffen — brauf tjätt' id) jebe Stunb' bie |)oflie

nehmen fönnen. ßr aber t)at mir nic^t glaubt, unb mie '§

@'fd)äft immer fd)Ied)ter gangen ift, t)at er mid) in fein'm

gftauf^ g'fd)Iagen."

„®'fci)Iagen? 9(rme 9?ofi! Qa, mir ^luei :^aben'§ gut
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troffen in ber (St)'. SUhex fötffen ©', id) t)ab' mir f(f)on bie Siag'

tuaS au§ben!t. Söir foHten fd)aun, bo^ trir ba au§ ber Sßer*

forgung 'nau§ fommen. 9JZit unferm ^frünbnergelb tonnten

mir t)ieneid)t irgenbiüo §'fammen gieljn. 3Bie öiel t)aben ©'

benn?"

„Sieben ©ulben."

„llnb id) fünfgeljn. ^a§ mären äiüeiunbgtüanäig im SJJonat.

-Da fönnten mir iin§ fd)on ein 3iTnmer nnb ein fud)erl nel^nten."

„^a, menn id) g'fnnb mär'. 9I6er mein @ott, mit biefe

Ipänb' !" (Sie f)ob fie empor. „Qd) !ann la gar nid)t§ anrüf)ren.

llnb ©ie fagen ja aud), ba^ ©' !ran! finb. 2)o§ mär' eine fd)öne

3Sirtfd)aft. Unb ba§ ©elb tat' aud) nidjt langen. SBir müßten

bod) menigften§ brei^ig ©ulben tjahtn, menn mir un§ einDnartier

nef)men moHten."

„©ie '^ab'n red)t", fagte er niebergefd)Iagen. „5tber mid)

frent'S, ba^ (Sie nid}t§ bagegen I)ätten — nnb mit mir ge't)n

möd)ten."

„SSarum benn nidjt?" ermiberte fie unb blidte ^u S3oben.

„3mei fo alte Seut' —

"

„9^a, gar fo alt fein mir bod) nid)t. SBenn mir g'funb mnren,

möd)ten mir beibe unfere ^al)r' nid)t fpüren. ©ie nid)t unb

id) nid)t. S)enn fet)'n ©', f^-rau SBeigel, mir ^mei 'i)ahen ja nie

ma§ g'noffen. Unfer' ^ugenb ift unterbrudt morben — brum

ift fie aud) nod) in un§. 9Jiir menigften§ ift je^t, oI§ mär' id)

gmanjig ^at)r' alt, unb id) fpür' faft meine ©d)mer§en nimmer."

©ie fd)mieg eine 3SeiIe. ®ann fagte fie: „$jd) !ann mir'§

eigentlid) oud) nidit red)t ben!en, ba^ id) fd)on gmeiunbfünfjig

bin."

„©ie fd)aun aud) nid)t banad) au§. ^enn mie id) g'fagt

t^ab': ©ie finb nod) immer fd)ön — unb id) ^b' ©ie nod) immer

fo gern mie bamal§."

©ie fd)Iug bie fanften blauen 3{ugen langfam §n il)m

auf. „2ßag nu^t'§", fagte fie mit einem Ieid)ten ©eufger. „SSir

tonnen je|t ebenfomenig §ufamm'!ommen mie banml§,"
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„W)ex lüir finb bo(f) bei[amm'. SBir !önnen un§ ja jeben

Sog fe^n unb miteinanber reben."

„9?eben nidjt. 2Senigften§ nidjt in ber erflen 3eit. 5)enn,

luenn bie anbern merfen, ha^ tüir un§ öon früfjer lennen iinb

gut miteinanber [inb, mödf)ten f un§ gteid) berfolgen. 58ei

un§ i[t ja ber 9^eib unb ber ^alß 5' §auf . (S§ fann'g feiner fet)n,

baß ber anbere eine f^reub' !)at. Unb gar ber SBeißeneber unb

bie ^-ofefferStoditer, bie mörf)ten un§ ba§ Seben böltig ber^

leiben."

„2ßal)r i§," [agte er traurig. „2öir traben ein eigene^ <Sd)icf=

[al. W)tt id) föill mit bem 5tnfd)aun g'frieben fein. ®enn idi

bin fd}on glüdlid), tüenn id) ha^ Webt gute ®'fid)t bor mir Ijob'.

Unb henitn !onn id) ja aud) htn ganzen Sag an bie $Rofi —
unb glauben, baß fie mid) aud) nod) ein biffel gern f)at. ^J^et

mal)r?" ®r ftric^ if)r [anft iü)er bie bon bem fopftud) I}atb=

ber^üllte SBange.

Sie fc^mieg. Slber in biefem ©c^toeigen lag für il^n ein un=

fäglid)e§ ©lud . . .

©0 ftanben je^t bie beiben inmitten ber ®rä6er. ®ie §t)a=

äint{)en unb ^J^argiffen bufteten; gmei frü'^e (5d}metterlinge

gaulelten barüber I)in. Unb ringsum Ieud}tete hei golbene

9Jad)mittag, n)ät)renb am ^orijont n^eiße fc^immernbe SSoIfen

in ha§ ^elle Slau be§ §immel§ emportaud)ten.

IV.

(Sie maren, bamit e§ nid)t auffalle, iebe§ allein nad) §aufe

gegangen, nadj langer, langer Qext mit einem ©efüt)! be§ @Iücfe§

in ber Söruft. Unb ha fie an (gntbet)ren geiüöt)nt maren, fo ge=

nügte e§ if)nen aud), ha^ fie fid) nun öfter unb öfter fe'^en unb

einanber mit hen klugen §uläd)eln !onnten. 2)enn e§ mürbe

ja ie|t mirflid) grüf)Iing, unb bie alten glieberljeden im ©arten

ftanben, bom marmen ©onnengolb umglängt, in boHer 58Iüte.

Unb ha faßen unb gingen bie 53eroof)ner be§ ?lrment)aufc§
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tüieber im g-reien £)erum. 5)te grauen tvaxen in ber 9J?ef)räa:^I

unb f)ielten fid) in jetüeilig Befreunbeten ©ni^D^jen äu^ommen.

9?ui- ba§ g-räukin §an[tein fanb hc^ unter il^rer SBürbe unb
blieb äumei[t in bem leeren gi^^fiß^, i^o [ie \i)xtn greunb un=

geftört empfangen fonnte. S)ie 9?ofi aber Tratte jid) an ein alteä

Söeiberl angefdiloffen, ba§ ^ofbauer f}ieB unb mit einer großen

bert}ärteten Sßalgge[d)n:)ulft an ber red)ten (Seite be§ §al[e§

bel^aftet mar. Sro^bem §eigte fidi bie !(eine [d)mäd}tige ®retfin

nodi beiueglid) unb rürjrig unb i)alf ber 9?o[i in allem, tva§ bie[c

allein nid)t p leiften üermodite. ©ie irar it)r beim ^nüeiben

I)e^ilflid), reinigte für fie 3immer unb ®ang, !od)te für beibe

Kaffee nnh t)oIte au§ ber näd)[ten 9Birtfd)aft \)a§> gemeinfame

9Jlittag§maI)I I)erüber, ha§ au§ «Suppe unb etma§ ©emüfe be=

ftanb. %k\]d} fonnten bie ^trmften jo nid)t erfdimingen. 2)ennod)

erijolte unh !räftigte fid) 9?ofi §ufe'()enb§, unb ©d)irmer f)atte

bie fyreube maljrjuneljmen, tvit fie bon S;ag §u %aQ beföeg*

Iid)er mürbe. §(uc^ mit ben §änben fd)ien e§> beffer p merben;

benn er faf), ha^ fie fd)on ah unb §u ©tridöerfudie mad)te, mo^

bei fie freilid) mit bem galten ber SfJabeln grofee 9Jiüf)e f)atte.

®ine§ SageS, aß fid) (Sdjirmer zufällig allein im §erren=

gimmer befanb, erfd)ien ein ^oftbote unb überbrad)te if)m

einen 33rief, beffen Gmpfang er befd)einigen mu^te. (Sr mar

fef)r übeiTafd)t, benn er fonnte fid) gar nid)t erÜören, mer i^m
gefd)rieben f)aben follte. ®od) nid)tetmo feine f^rau? SllSeraber

gögernb unb prüfenb ha^ kwoeit betrad)tete unb barauf bie

9lmt§ftampiglie eine§ SSiener 3Ibl3o!aten bemer!te, erfd)ra! er

:^eftig. (Sollte eS fid) ha um etma§ 9Ktdftänbige§, SSergeffeneö

an§ frül)erer 3eit ^anbeln, ha§ jel^t mal)nenb unb forbernb on

if)n f)erantrat? SQ^it §itternber §anb entfaltete er ben ^Binef.

91B er if)n aber gelefen l^atte, bebte er am gangen Seibe. S)od)

nid)t an§ 9(ngft, fonbern au§ greube. (Sr mufete fic^ fe^en,

fonft märe er oielleidit umgefunfen. S)enn ber 5(bbofat fd)rieb,

ha^ ber SSiener S^irrger ^aM 58ürbet( im ^af)re 1831 eine

(Stiftung für üerarmte gamilienmitglieber errid)tet f)abc, bie
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ben tarnen S^ürbell füt)ren ober iiiütterUd)er)eit» mit if)in

gufammentiängen. diejenigen, jo biefe Stiftung genoffen

tjatten, feien im Saufe ber ^atjxt mit bem Sobe abgegangen;

§ule|t ein alte§ ß^epaar, ha§ bor hirgem faft gleicf)§eitig ge^

ftorben fei. ®a firf) fcI)on feit langem niemanb mei)x um eine

^röbenbe gemelbet, fo i)aht er, ber 5tböo!at, alg 9?ed}t§anmalt ber

(Stiftung, e§ für feine $flid)t erad)tet, 9Jac^forfd)ungen angu^

ftellen, ha fonft ba§ §u äiemlid)er §öf)e angemadifene «Stiftungg^

bermögen bem l^iSfuS anfieimfallen mürbe. 2)abei Ijabe er

nun ermittelt, ha^ bie 5Qlutter (Sd)irmer§ eine geborene ^ßürbeü

gemefen, unb ba| nunmet)r itjrem (So^ne, ba biefer gänjüd)

üerarmt fei, ber 3tnfprud) auf eine ^räbenbe bon jä^rlid) fed)§*

I}unbert ©ulben §uftet)e. (5d)irmer möge baf)er in ber näd)ften

2Boc^e fid) in ber 5Ibüofatur§fan§tei einfinben, mo man alleS

SBeitere befpredjen unb oeranlaffen merbe.

S)er fa^ nod) immer ha, ha^ $8Iatt in ben §änben. 6r Ia§

e§ mieber unb mieber, benn er traute feinen 5tugen nic^t; e§ mar

i^m, al§ f)ätte er einen (Sd)Iag bor ben ^op] befommen. ?(ber

feinen fc^merjenben, fonbern einen, ber if)n in einen monnigen

Saumel berfe|te. 9^ein, ha^ ©lud ! @ed)§^unbert GJuIben auf§

^ai)x ! ©ollte bag mirüid^ möglid) fein ! 5(ber ba ftanb'g ja fd)mar5

auf mei^. ©a^ i{)m aud) feine 93Zutter nie bon biefer Stiftung

gefprodien f)atte! greilid), fie maren ja moI)II)abenbe Seute

bamalg, unb ha braud)te man an berlei nidjt §u benfen. 3e|t

aber gab e§ fein §inberni§ me^r, ba^ er unb bie 9?ofi ^ufammen*

§iet)en fonnten in eine fleine I)übfd)e SSol^nung, irgenbmo in

einem billigen SSorort. S)a§ follte ein Seben merben! Unb fie

mar ja aud) faft gefunb. ©rft fürgtid] t)atte er maf)rgenommen,

bo^ fie bie ^tmmerfenfter fd)euerte. ©ie fonnte alfo aud) fc^on

i^re §änbe mieber gebraudien. Unb fo mu^te fie e§ aud) gleid)

erfat)ren, ma§ für ein unbert)offte§ @Iüd it)nen je^t beborftanb.

SBenn er fie nur für einen Slugenblid fet)en unb i^r rafdi alleg

fagen fönnnte ! ®r fd)ob htn 5ßrief forgfättig in bie S3rufttafd)e

unb eilte bie Xxeppe f)inunter in ben ©arten. S)ort fa^en einige
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Sßeiber, aber bie 5Rofi ryar nid)t barunter. ®r ging auf unb ab

in ber (Sriuartung, bo^ fie öieKeicbt tomnien inürbe. SIber fie

tarn nid)t. ^n [einer Unrufje trat er unter bie (Sinfafirt unb blicfte

nad} red)t§ in ben ©ang ber SSeiberabteilung t)inein. (5r wai
leer unb [tili. ^e|t aber ging eine ber beiben ^i^ii^^^^türen

auf unb 9?o[i trat f)erau§, einen irbenen ^rug in ber S^anii.

Sie näf)erte [idi, ot)ne il)n gu gewahren, ber 2i3a[ierleitung unb

bret)te ben §af)n. „9io[i!" rief er gebäm;.ift. (Sie erfd^ra! unb

inanbte fid) um. „(5r[d}reden ©' nid)t", flüfterte er. „'^d) l-)ah'

$jt)nen tüa§ §u fagen."

„2Ba§ benn?" fragte [ie leife.

„(gttra§ [e'^r ©ute§. 5Iber [o in ber (Sil' !ann id) nid)t alle§

I}erau§bringen. SBär'§ benn nidjt möglid), ba^ mir eine 5?ierte^

[tunb' lang miteinanber reben fönnten?"

„^a, lüo benn?"

(Sr badjte einen 9tugenblid nad). „Sßiffen ©' tua§, fominen

S' t)eut nad)niittag uni oiere jur 58arbaralapeirn in ber £cotten=

bad)ftra§en. 2)ort ge()en immer nur irenig Seut'. Unb meit i[t'§

and) nid)t."

„SBeit ift'g nidjt", [agte [ie gögernb. „5tber —

"

„kommen ©' nur", brängte er. „®§ trifft fid) ja auc^ gut,

ba| t)eut' ber SSei^eneber unb bie §anftein ein' 2(u§flug

g'mad)t I)aben. ^n§ ^apfentualbl. 2)ort trollen f g'SJiittag

e[[en. S)enn e§ i[t I)eut il)r SfJamenStag, unb [ie inirb öielleidjt

irgenbmoljer ein @elb 'friegt I}aben. 2Ii[o um biere marf id)

au[ ©ie bei ber Kapellen, ^d) I)ab' ^^nen mirflid) tva§> 2öic^tig'§

ju [ogen. ^d) I)off', (Sie merben eine ^reub' :^aben, 5Ro[i."

Gr faf) fie babei bringenb unb flel)enb on.

©ie gögerte nodi. ßnblid) fagte fie: „9^a ja, id) tuerb' fom=

men. 5Iber je^t get)n ©'", fui)r fie flüfternb fort, unb legte ben

f^inger an ben 9J?unb, „mir fdieint, id) f)ör-' men." SBirüid)

fnarrte bie gmeite Xüx.

®r mar fdion fort, oI§ gmei SBeiber heraustraten, bie fal)en

i^n alfo nid)t met)r. (£-r aber ging je^t in bie f (eine fdiledite 28irt==

n
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fd)aft, um wie gett)öl)nlid} bort p e[fen. (£r !onnte iebod^ lautn

einen SSiffen f)inunterbringen, fo aufgeregt mar er. Unh nad}t)er

luufete er mieber harten fpielen. ©ie tnaren :^eute tuteber nur

ju brei, unb bie 50iitfpißler bad)ten if)n tücfitig gu rupfen. 9(ber

merinjürbig; er, ber [onft immer berlor, gemann I)eute in einem

fort. S)a§ ärgerte bie beiben Kumpane, unb enblid) marf ber

fallierte ®emifd)tmarenl)änbler SSuffa f)eftig bie harten auf ben

Sifrf) unb fd)rie: „S)er ©d)irmer . l^at I}eut ein ©auglüd, id)

fpiel' nid)t meiter !" darüber mar er natürlid} fet)r fro^ unb mad)te,

ha^ er in bie ^ottenbadjftro^e !am. @§ mar nod) nidit biel über

brei Uf)r, unb er lonnte nod} lange märten. S§ mar ein t)ei^er

Suni=92ad)mittag unb bie meitgebef)nte ©tra^e lag im grellen

(5onnenfd)ein ha. 2)ie Käufer fdjienen auSgeftorben, fein Söagen

fu^r. 3lud) bon ber angrengenben Sürfeufdionge fein Saut.

S>enn bie ^nber, bie bort auf hen grafigen 2(b^ängen §ii fpielen

pflegten, maren nod) in ber (Sd)ule. ®a§ f)ei§e £id)t unb ber meiße

Stragenftaub, ber e§ prüdmarf, blenbeten it)n unb taten feinen

9tugen mel). (5r fdjritt bi§ ju ber giemlid) meit obenliegenben

Kapelle unb nod) ein @tüd barüber f)inauä. S)o fa^^ er ein fleineS,

abfeitige§ Sßirt§t)au§, ha^ er mo^I fo bom Sßorübergel^en fannte,

in ba§ er aber niemaB l^ineingegangen mar. (S§ lag felbein=

märt§ an ber @tra§enerf)öf)ung unb mar mit einem terraffen«

förmigen Sßorgärtdjen berfeljen, in meld)em 2ifd)e unb ©tü^Ie

ftonben. 2tud) f)inter bem §aufe befanb fid) ein fdimaler ©arten

mit fd)attenben Sßipfeln. S)iefe ©aftmirtfdiaft, in ber man
aud) Kaffee unb WIM) befam, mar an 2öod)entagen faft gar

nid)t befuc^t, nur an (Sonn* unb geiertagen fielen oft gafilreidie

©äfte ein, meiften§ 91u§flügler, bie f)ier ein @abelfrüt)ftüd

ober bei ber dUidtetjX ein fpäte§ 9'?ad)tmat)I einnef)men mollten.

,^af)inein merb' id) mit ber 9?ofi get)n', 'oaä:)te ©d)irmer. ,^n

bem f)interen ©arten ift e§ einfam, unb ba fönnen mir alleg un=

geftört miteinanber bereben. ®r freute fid), ba§ er bie (Sntberfung

gcmad)t t)atte, unb feierte mieber um. S§ bauerte aber nod) eine

gute SSeile, bi§ er enblid) bie (grmartete bon meitem fommen
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[a"^. ©ie ging ntd}t [e'^r rafcf) unb tjatte ein beriüa[c^ene§ blaue§

^o|jftiid} änm ©d}u| gegen bie (Sonne tief in§ @e[id)t f)inein-

gebogen. (Sr eilte it)r entgegen.

„2)a bin id)", [ogte [ie, [einen @ruf3 eriuibernb, „inenn un^
nur niemanb [iel}t." 2)abei blidte fie ängftlid) l)in unb I)er.

„SBer [ollf nn§ benn [et)en?" erraiberte er. „Unb luenn

aud), e§ liegt nij: mel}r bran. .kommen ©' nur mit. ^d) I)ab'

ein gute§ ^la^I gefunben, loo id) 3f)nen alle§ [agen fann."

©ie begriff nidit, iun§ er eigentlid) bor t)otte, unb fd)ritt

gögernb an feiner ©eite t)in. „®a ift bie Kapellen", fügte fie,

a\§ fie babor angelangt tüaten.

„^a, ba§ ift fie. 9(ber mir get)n nod) ein ©tüdel meiter";

er ir)ie§ gegen i)a§ Heine §au§ t)in. „®ort oben fe|en »bir un§

im ©arten nieber."

„^a§ ift \a ein Si3irt§I)au§", fagte fie.

„freilief) ift'§ ein§. Unb ba fönnen njir gleid) eine Raufen

net)men."

„Qd) 'i)ah' mein biffel Kaffee fd)on tnmlen", lüarf fie ein.

„Sa§ mad}t nid]t§. ©ie fönnen nod) ein' ^n^eiten trinfen.

Dber ein @(a§ 55ier. '3)a§ tnerben ©' bei ber §i^' fd)on ber-

tragen."

„9(ber id) iuei^ gar nidit
—

" ©ie \ai) it)n unfd)Iüffig unb

forfd)enb an.

„Söerben ©' fd)on erfat)ren. kommen ©' nur, ^rau

Söeigel."

Unb fo fd)ritten fie je|t bie ac^t ober ^etjn ©tufen em|3or,

bie an bem $8orgärtc^en borbei in^ §au§ unb in "öen rüdttjört^

gelegenen ©arten fii!)rten. ©ie festen fid) an einen ber legten

rofige^immerten S:ifd)e. (Sine angenehme, bämmerige ^tjle

umfing fie.

„^ ha nid)t fd)ön", fagte er, „unter bie olten S^pöum' ?"

„^a", ermiberte fie unb fd)ob it)r to^jftuc^ äurüd, fo ba^

bie lüeiße ©tirn unb gmei fd)Iid)te, aber noc^ immer füllige

§aarfd)eitel gum SSorfd)ein famen. (Sr fat) fie an unb mollte
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cttüa§ fagen. 5ö)er ba erfd)ien ein berf(f)Iafcn ausjeljertbev

58urfdi in |)embärmeln unb fragte narf) if)rem 58egef)r.

„Springen ©' berioeil eine ^lofdien 58ier", fagte (3d)irnier.

„Stbgug ober Säger?"

„?l Säger ! 2ötr braurf)en nic{)t gu fparen", fügte er, gu 9?üfi

gewenbet, tiinsu, al§ ber SSurfd) fort niar. 2)ic 9?ofi aber blidte

noi) immer unfidier unb öeriegen bor ficE) t)in unb neftelte an

ben bünnen £ri!ot:^anbf(i)uf)en, bie fie trug. 9t(te, gurücfgelegte

SBare, »ie fie im 5tu§berfauf um ein paai Slreujer gu I)aben mar.

3n§ ba§ $8ier auf bem 3:iftf)e ftanb, öffnete ©cfiirmer ben

SBerfd)tu^ ber %\a\(i)e unb füllte bie ©löfer.

„^ür mic^ net fo biel," fagte 9?ofi a6tt)ef)renb, „irf) 6in'§

nidit g'mofint."

„'äd) föo§", ertriberte er. „5I(fo je^t anfto^en!" ©r t)ob

fein ®Iaä unb Welt e§ i^r entgegen. «Sie tat if)m S3efdjeib unb

tranf, aber eigentlich nur fo ben @d)aum njeg. (£r jebod) leerte

fein (Ma§ faft mit einem ^uge, benn burd) bie |)i|e unb 2tuf=

regung lüor er fe^r burftig geroorben; bie S^^^Q^ '^Qtte i^m fd)on

an bem ®aumen geffebt. „@o. Unb je|t!" fogte er mit einem

tiefen Sltemjug unb f)oIte hen 58rief be§ Wbbofaten an§ ber

S3rufttafd)e f)erbor. S)ann rüdte er fid) auf ber 58anf §ured)t unb

begann hen 58rtef langfam unb beutlid) borjulefen. „9?a, lüo^

fagen <B' benn je^t, grau Sßeigel?" frogte er, al§ er fertig föav.

©ie föar gang bla^ getporben, unb it)re §nnbe gitterten.

„2Ba§ foü id) benn fagen? e§ ift ein gro^'g ®Iüd für «Sie, .^err

6d)irmer."

„Unb für @ie aud) ! S)enn je^t fönnen mir au§ bem :^öf(ifd)en

§au§ fortfommen imb miteinanber mirtfd^aften."

©ie fdimieg. 5)od) bo er fie, auf eine SIntmort :^arrenb,

bringenb anfaf), fo fegte fie enblid): „So follt'g bod) maftr

merben?"

„greilid)! ©§ !ommt nur brauf an, ob ©ie moHen?" (£r

fudite in if)rem 3{ntli| §u lefen, unb ha fanb er aud), ba^ fie

Iroilte, obgleid) fie nid)t§ ermiberte imb hit 2Iugen auf bie Sifd)»

©aar. Xn. 8
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pMte gefenit t)telt. „SfJa olfo," fiif)r er fort, „je^t tjobtn trir

nur mefir eine SBofjnung g'finben, bie für un§ pafet."

„Qd) Jrü^t' frf)on eine", [ogte fie narf)benfUdE).

„@o? 2Ö0 benn?"

„$;n ©almonn^borf . S)ort I)Qb' tcE) eine %ant' ! ®in arni'§

SBeib, obiDO^I f ein !Iein'§ §au§ t)Qt. ©o lang it)r SJiann g'Iebt

t)at, ber alg 5(n[lreid)er ein' guten SSerbienft g'tjobt f)Qt, I)aben

f Qucf) ollein brin g'mo'^nt. 3Iber feit er tot ift, nmB fie eine

Partei 'neinnel)men. Unb ha t)Qt f f)Qlt i"^r ^euj. S)enn ber

3in§ wirb oft fd)ulbig blieben ober gor net 'äaf)It. Unb bo

wäx' fie g'n^iB fro:^, nienn f ein paat orbentIid}e 2tut' in bie

SBoIinung frieget."

„Unb ift bie 2Bo:^nung fauber?"

„SBie id) fie fenn', ift fie gonj gut. 3i"^iii^^/ Sommer r.nb

^c^el. (Sin ©ortl ift oud) bobei."

„S)Qg n;är' ja grob, wa§ mir broud;en täten. Unb aufm

Sonb lebt fid)'§ aud) fd)öner al§ in ber 6tabt, n?o hjir bod) in fo

ein 3in§t)au§ für fleine Parteien jiefien müßten unb eine 9)?enge

SfJadjbarn l^ätten — wei^ ®ott, ttta§ für eine."

„i^reüid). Unb bie Sont' ift aud) ein feelengute§ SBeib.

SBenn id) g'funb g'föefen mär' unb ein bi^I tva^ f)ätt' leiften fönnen,

t)ätt'§ mid) oud) ju fid) g'nommen, obmof)! für mid) eigentlid)

fein ^la^ g'mefen mär.' 2)enn fie f)ot mit it)rer £od)ter felber

nur ein gonj fleine§ 3^"^i^^i^^-"

„"üla, al§bann. S)a get)n mir f)alt miteinanber nod) ©ot»

monnSborf unb fd)aun un§ bie ®'fc^id)t' an."

„^ä) Ijab' et) fd^on immer bie Sont' f)eimfud)en motten."

„Sßiffen ©' ma§? ©etjn mir gleich morgen. 9}?orgen ift

«Sonntag, unb bo mirb'§ oud) ber Sont' ganj ted)t fein, menn

mir fomm.en. SBir fönnen un§ mieber bei ber ^aljellen j'fomm«

finben. Stber fd^on in ber %xüi)', bo^ mir nid)t in bie grojge §i^'

t)ineinfommen."

„(£rft ge^' ic^ in bie SJfeff mit ber §ofbouer", fagte fie.

„3?ed)t ifi'g. 33eten ©' für un§. SSir muffen aud) unferni
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Herrgott bonfen, bo^ er un§ ein [o unt)ert)offte§ ®Iüct g'fc^icft

!)Qt in unterm ©lenb. Sang g'nug fjo&en trir'§ ertragen muffen,

aber je^t toollen tuir, [on?eit'§ nocE) gel)t, frol) unb aufrieben

leben." Sr legte feine öanb fanft auf bie if)re. ©ie fefter an*

gufaffen ober gar ^u brücfen, tüogte er ni(i)t, benn er fürcf)tete

ber 9?ofi mef) gu tun.

„SD^eine §änb' finb aud^ fc^on beffer", fagte fie ftill.

„©e^n ©', icf) t)ab'§ g'fagt. Stber laffen ©' einmal fcfioun."

(5r gog if)r leife unb öorfid)tig ben ^anbfcf)u!^ bon ber dieäjten

unb blicEte forfdienb auf bie §anb nieber, bie nad) unb narf) gum
Sßorfcf)ein lam. ©ie fjatte bie Iranl'f)afte aW^farbe berloren

unb erglänzte faft rofig. Stber gerabe biefeS ©längen ber §aut

unb eine ftarl gerötete ©dinjellung an ben i5ingerf|)i|en geigten,

ba§ bie §onb nocf) immer nt(i)t gefunb tvax. „Unb föeicf) ift

fie aud) f(i)on", fagte er mit gartem i)mden. „©ie tjobtn immer

eine fo fc^öne ^anb g'fjobt, 3Rofi."

©ie ermiberte nid)t§, ließ if)m aber bie §anb, bie er in

ber feinen betitelt. Unb ha füt)Ite er ficf) burcf)riefelt mie bamal§,

a(§ er fie gum erften unb eingigen 3KaI ergriffen !)atte. Unb

e§ !om if)n an, fid) barauf niebergubeugen unb fie gu füffen.

9(ber er gagte tüie bamal§ unb fagte nur innig: „Stofi!"

(5r fat), njie fie gang bla§ trurbe, unb fütjlte, ha^ ein Ieid)ter

©(^auer burd) if)ren Körper ging. Unb ha rüdte er untrillfürtid)

bid)t an fie f)eran unb fat) it)r mit ben ef)rUd^en braunen 9Iugen

tief in bie fünften blauen, in bie ein feiner, feudjter ©d)immer

getreten mar. ©o meilten je^t bie beiben, öon einer fpäten,

bielleidjt legten SSallung if)re§ S5Iute§ ergriffen. (5r ^örte i^r

^erg fi^Iagen, unb fie demal^m feine tiefen 2(temgüge, bie I)eiB

an il)re SBange brangen. „9f?ofi!" ftüfterte er mit bebenber

©timme. ©ie fd)Io§ bie 9tugen. Unb ba mar e§, al§ fuc^te fein

5öhinb ben it)ren . .

.

^lö^Iid) fuf)ren fie ou§einanber; ©d)ritte maren Der»

nef)mbor gemorben. Unb bor i{)nen ftanben in einiger gntfer=

nung ber Söeifseneber unb bie §anftein. ®r in einem berfd)offeneu

9*
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faricrten ©omtnerangug, [ie in einem I)ocf)gej'd)i'n:5ten alten

SJhiffelinlleib, auf ben imgleid) gefärbten paaren einen gerfnit^

terten, mit oHerlei buntem Qtwg, überinbenen @trot){)ut; in ber

^anh f)ielt fie einen großen ©trnufs öon SBiefenbhimen. @r

aber tjatk bie feine in bie (Seite geflemmt unb betrad)tete mit

giftigem SSetjagen ha^ überrafd)te $aar, mät)renb feine ^öe*

gleiterin {)od)mütig bie fd)abi)aften folfi^en Qai)m fletfd}te.

„2tt), baljier bleib'n mir net!" fagte enblid) SBei§eneber

mit lauter (Stimme, „kommen <S', ge{)n m'r in§ Sßorgartl"

Unb bie beiben föenbeten fid) mit einem legten berad)tung§«=

öollen S&M unb, berfd}iüanben.

S)er @d)irmer aber unb bie 5Rofi maren nod) immer niie

berfteinert. ßnbUdi fagte biefe mit tonlofer (Stimme: „9}lein

©Ott, lüie fein benn bie Ijerfommen?"

„Sia§ nsei^ ber Seufel", eriüiberte er.

„S)a^ un§ grab bie t)aben fet)en muffen!" jammerte fie.

„^a, ma§ i§' benn meiter!" fagte er, fid) gemaltfam faffenb.

„^d) fc^am' mid) fo biet", fui)r fie fort, unb blidte gur (Seite.

^n 'SSaijxijeit fd)ämte er fid) aud). SIber er ermiberte:

„2öa§ I)aben iuir ung benn gu fd)amen? Unb grab bor benen

ba ! 3)ie §iet)n ja immer miteinanber t)erum, bie grtjei alten SSogel*

fd)eud)en."

„'ifta ja, aber —

"

„.fein 2Iber, Hebe 9{ofi. Wix finb einig miteinanber, unb ba

l}at aud) fein aJknfd) mel)r iüa§ gu fagen."

„©ie trer'n fd)on fef)u, mag bie ^wex Um mer'n."

„SSa§ !önuen'§ benn tun?" braufte er auf. „Unh menn'§

ung ettüa bie letzten Sag' in ber SSerforgung berbittern mödjten,

fo bin i c^ nod) ba !" (Sr fciilug mit ber f^auft auf ben Stifd). $8ei

\i)m bttväi)xtt fid^ je^t ha§ ©pridimort, bofe ®ut SQiut gibt.

„9?e^men'g ^l^nen nur bor bem SBei^eneber in ad)t, bog ift

ein böfer SO^enfd}."

„jbag mei^ id). ^d) I}ab' g'nug bon i'E)m tjinunterfd)Iuden

muffen. 5Iber jet^t foll er i.iir nur fommen."
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©ic tnac6te eine ängftli(i)e ©ebätbe unb wollte etttici§ fagen,

Q&er e§ tüor, al§ bxäd^te fie e§ ntd)t f)erau§.

$5n btefem Slugenblid erfdjien bet 58urfd) tuiebex, um nady

jufefien.

„9tocf) a ^lofcfi'n SSier!" rief if)m ©rf)irmer ju. „Unb l^obt'g

„5tn Sä§ unb a ©alami."

„Slljo bringen ©' a ©alami. Unb a paat 58Tot!" Unb all

bet S5urf(i) abging, tnanbte er ficf) an 9?ofi: „SSiffen ©', ic^ tfob'

ein'^nger, benn icf) l^ob' ben gangen Sag bor louter 9(ufregung

fein' 58iffen 'nunterbracf)t. Unb (Sie n^erben boc^ aucE) ein

biffel tt)o§ nc!)nten!"

@ie fcf)üttelte ben ftopf. „^^c^ I)ab' gar fein' 2(p|jetit."

(5r fa^te tuieber i^re ^anb. „9tber fein ©' bod^ ni(i)t [o

nieberg'[d)Iagen, S^ofi!"

©ie frfinjieg unb [eufgtc tief auf.

„3tber ge^n ©', ©ie mad;.en mic^ ja gong traurig. Unb
njir follten bocf) lufiig fein!"

@ie bemühte fic^ gu Iäcf;eln, aber fie üermorf)te e§ ni(f)t.

5n§ je^t ba§ 5IngefcE)affte gebrarfjt ttiurbe, fragte ©d)irmer:

„©ein bie Qmi nod) im SSorgartI?"

„®rab fein f tüeggangen. @ie f)aben blofe an Kaffee tnmfen."

„@ut \ä. ^jd) n)erb' aud) gleid) gaf)rn." 6r tat e§ unb gab

fogar ein Srinfgetb, bo§ er bon feinem ©pielgetüinft na'^m;

im übrigen fal^ c§ mit feiner Äaffe nid)t gum beften au§, benn e§

mar \a fctjOn in ber gtneiten §älfte be§ 9Df?onat§.

^^e^t bat er bie 9?ofi, bod) etroaä gu net)men; fonft würb'

e5 il^m, njie er fagte, aud) nid)t fd)meden. ^m guliebe nalim

)ie gtrei ©c^nitten auf ben Steiler unb brad) ein ©tüdd^en üom

58rot »eg. 2lber fie mu§te fid) ©etralt antun, tväijitnh ©d)imier

mit ^eifi^unger gu effen begann.

®ie ©onnc trar ingmifi^en fd)on tiefer gefunfen unb tvaii

bon SBeften t)er einen rötlichen ©tra^t burd} bie SSipfel, in benen

ein paax fleine 5ßögel gttjitfdjerten.
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2n§ ©djirmer fertig mar unb oud) bQ§ $8ier fcf)on jur 9?eige

ging, fagte 9fJo[i: „^c^ gimib', tüir get)'n je^t."

„9Za ja", eririberte er, fein @Ia§ au§fc£)Iürfenb. „W)ti

bereben tnir gleicf) olleg föegen morgen."

„Wlein ©Ott, id) f)Qb' fd)on böllig bie Suft berloren —

"

„Sßär' nic^t übel ! S)ag gibt'ä nic^t. SSir f)aben'§ un^ bor-

g'nommen unb hjerben un§ bie f^reub' nid)t berberben loffen.

^rjum: SBir treffen un§ morgen früf) um Std)te bei ber iSaX'

bara-tapellen."

„Um 5Id)te nod) nidit. ^a fangt erft bie S)leff' an, unb bie

berfäum' id) morgen um feinen ^rei§."

„9Ja, alfo um S^eune. ^t aud) nod) 3ßit genug, njenn'§

ba aud) fd)on ein biffel f)etB ift. SBir get)n l^alt red)t langfam

'nüber."

®§ fd)ien, al§ föoltte fie nod) ettvc^ eintüenben; ba fie aber

er!annte, ha^ er nic^t abäubringen tt»ar, fo ftimmte fie fd)rt)eigenb

gu. darauf erf)oben fid) beibe unb traten ben §eimn)eg an.

SSä^renb be§ furgen 28ege§ toollte bie $Rofi immer ttwc^ fagen,

aber fie brad)te e§ nid)t über§ ^erg.

(So waren fie bei bem §aufe angelangt, in ba§ bie 9^ofi

gleid) t)ineinging. ßr aber fe'^rte mieber um, gegen bie Surfen*

fdjange p. SDenn trots be§ 9}?ute§, ber if)n angetüanbelt f)atte,

inar er infolge feiner Statur aud) inieber etföa§ sag!)aft gett)orben

unb mollte nid^t gleid) mit bem SSeifeeneber gufammentreffen.

(5r ging big gu bem f(einen erl^ö^ten Slonbell, mo unter fd)mä(j^*

tigen, fpärlid) belaubten ?If)ornbäumd)en mef)rere §ol§bänfe

angebrad)t föaren. 5)ort meilte be§ 9lbenb§ immer eine Slngaf)!

bon ?Mttern unb £inbermägben, fleine 9?onrt)agen bor fid),

in benen füngfte (Sprößlinge fanft fd)liefen, hjö^renb ältere

fid) luftig auf ben umliegenben ©anbt)aufen tummelten. 2tud)

liebenbe ^aare gab e§ oft, bie f)ier bie frifd)C Stbenbluft ge*

noffen. (Sr fanb nod) ein ^(ä|d)en unb hadjtt ftill barüber

nad), n)a§ nun alte§ gefd)el)en mürbe. Unb obgleid) e§ i{)m auc^

nid)t mef)r gang Ieid)t um§ §erg mar, fo freute er fid) bod^ ouf
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bcii morgigen Sag, hen er mit ber JRofi in (Satmann§bor[ ber^

bringen mürbe — nod^ mti)t aber auf bie B^^^^ft- S)ie ?Rofi

jebocf) [a§ auf i^rem Sett unb begann leife ju meinen. S)a§

3immer, in bem fie fi(J) befanb, mar leer, benn bie anberen

SSeiber, auä) bie i)ofbouer, meilten nod) im ®arten. ^n bem

anflo^enben leineren ^i^i^^i^ '^^^^ ganlte bie ^an[tein mit

einer I)infänigen, fcf)minbfüd)tigen ^erfon, bie i^r bie S)ien[te

einer ^ammer§ofe leiften mu^te.

V.

2tl§ ©d^tnner nacti^aufe !am, tag SSeißeneber [c^on im S3ett

unb fct)ien gu fct)tafen. SSon ben anberen 3i"^"ißi^9ß'ioffen

l^atte \\ä) ber eine gegen 5tbenb mit ber 58at)n nai^ Älofterneuburg

begeben, mo er S3e!annte f)atte, bei benen er ben morgigen (5onn=

tag anbringen moHte. (So fa^ |)err SSuffa allein am Sifc^e

bei einem ®Ia[e 58ier unb rauchte feine pfeife. ©tf)irmer begrüßte

il)n flüctitig unb trachtete gleich in§ 58ett gu lommen. 3)enn

er füt)Ite fid) fel^r ermübet unb üerfpürte giet)cnbe @d)mer§en

im Iinfen58ein,ma§ immer ouf einen beborftetjenben SBitterung§-

med^fel beutete. @r f^Iief ou^ fet)r balb ein. Stber fd^on nad}

ein paar ©tunben ermad)tc er mieber unb fonnte !eine redjte

9?ut)e mel}r finben. S)a§ S3ein fdimergte ftörler unb bie ©ebanfen

begannen in feinem fopfe "^erumäugetjen, mäl)renb in einiger

Entfernung bon i^m §en SSuffa bie gemo'^nten ©d)nard)töne

bon fid) gab. Unb ba fragte fid) @d)irmer aud^ mieber, tücS

benn bie ^anftein unb ben SBei^eneber, bie er im ^a|)fenmalbl

bermutet ^atte, in ba§ «eine SBirt§^au§ in ber trottenbac^-

ftrafee %t'\iäjit t)aben fönnte. 2)a§ f)ing fo ^ufammen. 5)ie ^an=

ftein mar eine Sotteriefd^mefter, bie immer auf eine Sterne l^offte,

obgleid) fie niemals im Seben eine gemad)t l^atte. Sro^ it)rer

58ilbung, mit ber fie bei jeber ©elegen'^eit pxüt)\k, mar fie feit

feiger fet)r aberglöubifc^ gemefen, unb fo fiel i:^r plö^lidj ein,

ba6 fie an i:§rem gjamengtage befonbere ©{)ancen ^abe, auf
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bem Äiefelgrunbe be§ SieüeringerSSrünribB unfef)lbQte9himmertt

watmunttjimn. @ie änberte alfo in girölfter ©tunbe ba§ berab*

rebete Qk\ be§ 3(u§fluge§ unb beflieg mit if)rem ®alan einen nidjt

meit bom S8erforgung§t)aufe boriibetfatjrenben ©tellnjagen,

bet bQ§ ^oar nac^ ©ieöering brotfite. ^ott I)ielten fie im ©oft»

f)aitfe „sur fjeiligen 5(gne§" 9}?ittQg unb heqdben fid) bann burdi

eine fiirje SBalbftrede gum S3rünnbl, mo benn aud) bie ^anftein

mit §ilfe einiger in ber £abbala fet)r bemonberter SBeiber,

bie fid) an biefem Orte immer gefd)äft§mn^ig I)erumtrieben,

bie im[el)Ibaren 9?ummem n)af)rnat)m unb auf einem ©tüddien

Rapier notierte, ^ann ging fie mit SBei^eneber tiefer in ben

SSalb fjinein, tt)o fic^ bie beiben an geeigneter ©teile in§ ©rag

nieberftredten unb im füllen ©diatten ber 58ud)en jn^ei ©tunben

feft fc^liefen. 5(B fie ermad)t maren, f)anbelte e§ fid) barum,

\va§ man je^t iüeiter unterneljmen follte. S)ie |)anflein fanb,

'öa^ e§ für t)eute genug fei. %üi morgen aber l^atte it)r unter*

ne^menber ®eift eine 9?ad}feier if)re§ 9?amen§tage§ enttuorfen.

ä)ian follte fc^on am früi)en SSormittag nad) ber ©tabt fahren

unb bem öodjamte in ber 2tuguftiner!ird)e beiiDot)nen. 2)iefe

religiöfe f^eierUd)!eit f|)ielte nämlid) in i^ren unöergänglid)en

^ugenberinnerungen bie größte Sflofle. 2)enn bei einem §odi*

amte in ber 3Iuguftinerfird^e, bem fie eine§ ©onntagS gang zufällig

beigemot)nt, "^atte eine fe^r t)of)e ^erfönlid)feit, bie fid) im Dra=

torium befanb, mit if)r ein lebt)afte§ 5tugenfpiel eröffnet. Unb
biefeg 3(ugenfpiel fe^te fid) aud) an mehreren folgenben ©onn=

tagen fort, ba fie e§ nunmef)r nid)t unterließ, jeben ©onn* unb

(^eiertag in ber Slirc^e §u erfd^einen. ^o, e§ berftärfte fid) fo fef)r,

ha^ fie baran bie !ü^ne ©rmartung !nü^fte, e§ muffe je^t unb

ie^t ein Sfbgefanbter erfd)einen unb im 9?amen jener f)of)en

^erfönlid)feit einen 5(ntrag auf morganatifdie 6t)e borbringen.

2)a bie§ nid)t gefd)af), fonbern bielmet)r bie i)o:^e ^Perfönlid^feit

ebenbürtig f)eiratete unb Söien berlie§, fo mu^te fie auf biefe ^off^»

nung berjidjten. ©ie :^ielt aber bie innere Überzeugung aufredjt,

ha^ tjierbei nur bie jmingenbften ©tanbe§* unb ^^amilienrüdf-
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ficE)tcn QU§[cf}Iaggebenö geiueien feien unb ba^ jene ^erfönlid)*

ifett bi§ ju t^rem im Saufe ber ^atjxe erfolgten Stöbe in unaitg-

Iöfd)Iicf)er Siebe ber 2)ame in ber 9Iugnftiner!ircf)e gebad)t f^abe.

60 tüoilte fie benn morgen eine fü^mel^mütige ®ebä(f)tni§feier ah'

f)Qlten, bann mit SBeifeneber im SDtic^aeler 58ier^Qufe gu 9)?ittQg

f^jeifen unb fffilie^Iict) ben ^roter befucfien. 2)abei mürbe aller*

bing§ bo^ ®elb, ha§ fie, mje ©cfiimier ricfitig bermutet f)atte,

oI§ rei(i)Iicf)e§ Stimofen au§ ber gerne erfjalten, bi§ gum legten

Beuger aufget)en. 5(ber wa§ lag baran? SSenn fie ficE) nur ein*

mal tüieber fo red)t unterfjalten fonnte ! 2)ann mufete man fic^

eben tuieber einfcE)ränfen. ©arum follte e§ aucf) für tjeute genug

fein unb gteirf) ber fürgefte ^RücEföeg burc^ bie SSeingörten nad}

§aufe eingefc^Iagen merben. SBei^eneber, ber infolge feiner SfJeig-

ung gu Sßenenentjünbungen fein guter guBgef)er mar, beantragte

jmar, §u fat)ren; fie aber bet)auptete, ba§ fie hcS ©erütteltmerben

im ©tellmagen nid)t gut bertrage, unb fo marf)ten fie fi(f) auf

bie SBeine unb langten enblicE) ouf etma§ befcl)rberlict)en ^faben

in ber ^tottenbadiftraße an, mo fie in ber einkbenben Ileinen

SSirtfcbaft eine leidite förfrifdjung ein§unel^men befrf)Ioffen.

©cE)irmer olfo fonnte lange nid)t mefjr einfd)Iafen. (Snblid)

fo gegen S[Rorgen gefd)of) e§. 3II§ er ermac^te, ftanb bie ©onnc

fd)on ^od) am ^immel. 6r blidte nad) ber alten Sdimarsmölber*

u^r an ber 2Banb. 6§ fef)Ite nidjt biel auf ad)t. ^0 l^ie^ e§ ficf)

fputen, um gu red)ter g^^t ju fommen — unb nid)t etma gar

burd) irgenbeinen ^tt'ifdjenfafl aufget)alten gu merben. 6r mufc^

fid) rafd) unb begann fid) anjufleiben. ©r mar nod) nidit gan§

fertig bamit, oI§ er gu feinem ©rftaunen — bon ben planen

ber |)anf{ein mu^te er \a nid)t§— bemerfte, ba§ SBei^eneber,

nad)bem er fid^ geftredt unb mef)rmal§ laut gegät)nt ^atte, gleid)*

falls bom Sager aufftanb unb fid^ ju mafd)en begann. $a§

mar bem 6d}irmer fcine§meg§ angenet)m unb er trad)tete,

in aller ®üe of)ne ®ru& fortjufommen. 2(B er aber bie 2:ürftinfe

ergriff, bernat)m er, mie SScifeenbet mit barfd)er Stimme rief:

„(Sd)irmer I"
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"Diefer tjkU an itnb fragte, l)nlb gurücfgctuenbct: „SSq§

ipollen ©' benn?"

„2ßo get)n ©' benn ^in?"

„^ort get)' idf)."

„58Ieib'n ©' ha\"

©egen biefen S3efef)I fträubte fid) 6(i)irmer im innerften.

?(ber ba§ 2Bort be§ anbeten f)atte eine fuggeftiüe Tladjt über ifjn,

unb er blieb [teilen. „SBarum foH itf) benn bableiben?" fragte er

gögemb.

„SSo tt)oIIen©' benn eigentlid) f)in?" entgegnete Sßei^eneber,

fein fd)üttere§ ^ouptf)aar bor einem Üeinen, ^alberblinbeten

^ängefpiegel mit ^amm nnb 58ür[te be^anbelnb.

©djirmer wu^te nid)t, nja§ er ertüibern foHte. 5(uf biefe

inquifitorifd)e f^rage lüar er nid)t öorbereitet. ?Iud) Ijatte er

niemals— fd)on al^ ^nabe nid)t— lügen !önnen nnb njor immer

gleid) mit ber bollen SBa^r^ieit fierauggerüdt, menn i:^m oud)

biefe jum D^Jadjteil gereid)te. (Sine fdjöne unb feltene ©igen*

fd)aft, aberauc^ ein $8en)ei§ großer @d)mäd)e. S)ie§mal

aber mollte er bod) nid)t geftefjen, bafi er mit ber $Rofi

eine 3ufammen!unft lijahe, unb fagte unfidjer: „$jd) fjab' t)oit

föa§ g'tun."

5ESei^eneber begann bor bem ©piegel feine §al§binbe ju

Inüpfen. „(Sie muffen l^euf §' §auf' bleiben", fagte er, ol^ne

umgubliden.

„SSarum benn?"

„SSeil i fortgef)'. Unb e§ i§ möglid), ba^ I)eut ber ^Bürger*

meifler infpi§ieren foinmt, unb ba mu^ jemanb im Ferren»

gimmer fein."

„ßg ift ja ber S3uf!a ba", ermiberte ©djirmer, ouf biefen

l}inbeutenb, ber nod) im $8ette lag.

„®er I)at :^eut an mid)tigen @ang."

„9Iber id) l)ah' aud) einen", berfe|te 6d)irmer, ber fe^t

bod^ fd)on anfing, gereigt §u merben.

2)er anbere Ijatte bie §al§binbe gefnüpft unb bret)te it|m
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bte SSorbcranfid)t ju. „@o", fagte er, if)n mit giftigem ^o'^n on-

grinfenb, „öielleirfit gar mit ber SSeigel?"

©(ijirmer füf)Ite, ha^ e§ nun ernft werbe unb mollte ein«

lenlen, bamit er ni(i)t gerabe ie|t gum öu^erften gebröngt

toerbe. Slber bie ©die, bie freilid) nur bie einer Saube lüor,

begann if)m gu fdEjtüellen. „9^a, unb itienn irf) einen ®ang mit

ber SSeigel bori)ätt'!" ftie^ er ^eröor.

„©o", fagte Sföei^eneber, nal)e fjerantretenb unb ifin mit

ben fleinen unburdEifidjtigen (S(f)Iangenaugen an&ot)renb. „SSie

[ein ©' benn eigentlirf) mit bem SSeib belannt tüor'n?"

(Sd)irmer manb ficf) förmlid) unter biefen 58Iiden, bie i^n

öngftigten unb bod) aufftadjelten. „SBa§ gei)t benn ba§ ^nm
an?" fogte er.

„Sigentlid) nij. ©ö aber [ollten fid) [diamen."

„SBarum benn?"

„SBeÜ'S a ©c^anb' ift, baf; ©ie mit i^r in§ SSirt§i)au§ gelju

unb [ie bort abbuffeln."

„SSon abbufjeln i§ !a 9?eb'."

„©0? ©lauben ©' bielleic^t, id) l^ob'g net g'fe^n?"

©d)irmer !onnte nid)t me^r an [id) I)alten. „9?a/' [agte

er l^erau§forbernb, „unb n^enn ©ie'§ aud) g'fetjn ptten? ©ie

Ijoben am n^enigften brüber g'reben!"

„SBaS!?" jd)rie ber anbere, bie Slrme in bie ©eite ftem-

menb unb ben fnödiernen ©djäbel mit ber borfl^ringenben

92afe gu bem tfeineren ©egner nieberbeugenb.

„92ein, ©ie f)aben gar nij j'reben", fd)rie biefer. „^el^ren

©' ben 3DJi[t bor ^l^rer eigenen %üxl"

„9Sa§? Sßa§?" wieberljolte heifc^enb SBeiBeneber.

„Scf) laff mtd^ bon ber SBeigel net au^'^alten, mt ©ie

bon ber alten §ej'!"

5)a§ 5lntli^ SBei^eneber^ berjerrte fid). @r öffnete ben

tt)eitgefd)Ii^ten äaf)nIofen SJhmb, al§ wollte er ©d)irmer ber=

fdilingen. „©ag'n ©' ba§ no' mal, ©ö gallott!" [tie^ er in

^jfeifenbem £on t)erbor.
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„SSenn 6{e'§ no amital f)ör'n mollcn, fo fag' i'§ I}alt no

onnml. Sie laffen 3^nen öon ber §anflein au§{)n!ten! Ob
©ie f autf) abbuffeln muffen, ba§ tueiB i net. SBann aber einer

bon un§ ein fjoflott i§, fo fein @ie'§ ! ^enn i bin net im ^minot
g'feffen."

^aum l^atte er biefe 33orte ou^gefto^en, al§ er aucf) fcf)on

einen ©(i)Iag in§ @eficf)t be!am, bo^ er gurücttaiimelte. (5§ iDor

bie erfte tätlidie SD'JiB'fianblung, bie er al§ ©rtrad^fener erlitten;

felbft al§ ^nb n^ar er, bani feiner 9}httter, !örperlid) niemals

gegüd^tigt morben. ©inen 9tugenbli(f blieb er faffung§Io§. 2)ann

griff er in onSbredEienber 2But inftinftib nad) bem ^en!elglafe,

Qu§ bem SGSuffa geftem abenb§ 58ier getnmfen, nm e§ nl§ rädjenbe

SBaffe gegen ben ftärferen f^einb gu gebraud)en. ®r fdi^ong

e§ unb ftürgte bamit auf SBei^eneber Ib§. S)iefer aber {)atte

i]^n fd)on mit beiben §änben, bie ben Rängen eine§ großen

9^aubbogeI§ gtid)en, am ^alfc gepadt. ©in furgeS, t)eftige§

9fiingen entftanb, mobei ber fet)nige SBei^eneber hen ungelenfen

unb fdimerfälligen 5Ingreifer gegen bie SBanb brüdte. S)ort

l^ielt er if)n feft, inbem er i^m bo§ ^ie in bie SSeic^e ftemmte.

S)abei trof er, ot)ne e§ gu wollen, bie (Stelle, mo ©d)irmer ben

«Iten ©d)aben om Seibe f)atte. S)er ^öebrängte brüllte laut

auf bor (Schmers, e§ mürbe it)m bunfet bor ben 9(ugen, unb

bemu^tlog glitt er atlmäl)lid) unter bem 5)rude gu 58oben.

„gjiein ®ott! 2Sa§ t)oben ©' benn ba gemacht!?" fd)ric

SBufia unb fprang auä bem $8ett, mo er bi§ je^t angefid)t§ ber

beiben ©treitenben al§ fid) freuenber 2)ritter bermeilt ijoite.

„(Sie f)ab'n 'n ja um'bradit!" ®r beugte fid) forfd)enb über

(Sdürmer, ber mie tot balag.

„sa maä!" fagte SBei^eneber, inbem er ben leifc (Stöl^nen»

ben mit bem ^^u^e anftie§, „ber ^erl mirb fd)on mieber auf=

ftet)n!"

5iber @d)irmer ftanb nid)t mieber ouf. (Sie mußten il^n

in§ S3ett tragen unb fic^ ent]di(ie§en, ben ^Irmenargt gu bcrftän»

bigen. 2tB biefer enblid) erfdjien, fanb er ba§ gange §au§ in
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S5enjegung unb ttmrbe in§ ^enenjimmer geiuie[en. ®ort traf

er ben ©d)tDerüerIe^ten bei l^albem 58eh)u^tfein, laut jammernb

unb in rafenben (Sd)mer§en \id) tninbenb. 'iflad} rafdjer Unter*

fudjung eriflärte er, bo^ e§ anwerft jcfiUmni ftel)e; nur öon einer

unöergüglidjen Operation fönne dielleidjt 3ftettung ert)offt lüer*

ben. 2ß)er e§ loor gu fpät. @d)irmer ftarb tröf)renb ber %aijit

in bem ^ranfeniuagen, ber it)n in ba§ (Spital bringen follte.

VI.

^n einer füllen S^ebengaffe ber Don 9[Renfc^en unb ^ufjr^

tüer! aller ätrt bid)t belebten @erflI)ofer Strafe, bie in bie Iad)en=

"Den ©efilbe bon ^ö^Iein§borf I)inau§füt)rt, befinbet fid) ein

au§gebei)nte§, !Iofterät)nIid)e§@ebäube nüt angrengenbem ©arten.

5(n ber ©tirnfeite trägt biefe§ ©ebäube in golDenen Settern

bie Snfd)rift: „§au§ ber 58armt) er §i gleit." Unb

biefe 58eäeid)nung öerbient e§ im öollften, im eigentUd)ften

©inne be§ ^orte§. '^eun in feinen weitläufigen ©älen unb

^immern bet)erbergt e§ 2(rme unb ^^ilflofe, bie mit unt)eilbaren

Übeln bel^aftet finb. 9((Ie föebrefte unb ^an!t)eiten/ bereu

bloßer S'Jame ©rauen unb ©djauber erroedt, finb t)ier angu*

treffen, unb bie baüon 58efa(Ienen tuerben mit unermübUd;,er

Eingebung öon milbtätigen Stonnen betreut, bi§ fie ber (5r*

barmer Stob bon ifjren Seiben erlöft. S)en meiften ge^t er

graufam jatjre* unb ial)relang borüber; aber faft alle tragen

it)i fd)red(idje§ £o§ in ftummer S)ulbung, ja oft mit freubiger

©rgebenbeit, ein SSetueiS üon ber £eiben§fä{)igifeit ber menfd)*

Iid)en 9?atur unb bon ber unenbUc^en gätjigfeit be§ 2ßi((en§

gum fieben. . . .

Unter biefen Unglüdlic^en ht^arib fid) aud^ lange 3^it

^inburd) bie arme Sftofi.

©ie Ijatte am ^IRorgen jeneä bert)ängni§boIIen £age§ on«^

bäditig in ber ^rdje gefniet unb ben §immel inbrünftig an«

geflebt, iljr unb bem ©diirmer gnäbig ju fein. S)enn fie l)atte
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hü^ ®efüf)t, boö if)r unb il)m ein gro^c? UnfteÜ Bebor[tef)C.

SIucE) tüor e§ il^r, qI§ f)ätte fie eine (ScE)ulb auf bem ©emiffen.

S)enn fie "^atte (5d)irmer etoa§ berfd)h?iegen, bQ§ fie i^m !)ätte

mitteilen foHen; aber bei ber i^r angeborenen (Sd^ämigleit

f)atte fie e§ nid)t über bie Sippen gebracE)t. 9(I§ fie in bie 5^er*

forgung anfgenommen föurbe, mar fie, tro^ einer geföiffen

@d)tt?äd)e unb |)infänigfeit, bie if)re beginnenbe ©rfranfung

mit fid) brod^te, nod) eine ganj lieblidje (£rfd)einung gcmefen.

2n§ fold^e ermecfte fie bie 9(ufmerffamfeit unb nad) unb nadi

bie fenile Süfterntjeit 2Bei§eneber§. Sr ftellte if)r eintrüge,

bie fie mit (3d)reden unb 5(bfdjeu §urüdn)ie§. 3^^^^*^ unter»

natjxn er bei günftiger ®elegenl)eit einen rof)en Singriff, fo ba^

fie um §ilfe rufen mu^te. (£§ mar niemanb t)erbetgeIommen,

aber SBei^eneber tjatte bon if)r abgelaffen unb \ai) fie feit jener

©tunbe, bie eine itjxen S^'iia'ni) öerfd)Iimmernbe Sterben*

erfd)ütterung gur f^olge t)atte, nic^t mel^r an. (Sie ober füt)Ite,

ba^ fie ber Mann nunmef)r tjaffe unb nur auf eine ©elegen^»

t)eit marte, um fid) ju rödien. Unb nun tfatte er fie mit ©d)irmer

in bem 2Birt§garten getroffen, ma§ i^m bie Genugtuung bot,

fie aud) öeradjten ju fönnen. 2)a§ fdjmergte fie tief. Unh jeben=

fallg mürbe er nid)t fäumen, feinen ©roll an (Sd)irmer au§*

gulaffen, ber unter feiner S3otmä§ig!eit ftanb. 3)en mufite fie

alfo, fo fd)mer e§ if)r merben mürbe, bon allem in tenntni§

feien, bamit er ouf ber §ut fei.

ifflit biefem 3?orfa|e mar fie au§ ber ^ird)e meg gur S3ar*

bara^^apelle gegangen, beren Sßergitterung nur an ganj be*

ftimmten ^efttagen offen ftanb; f)eute mar fie mie gemö!^n=

iid) gefd)Ioffen. ©ie ging alfo babor ermartungSboH auf unb

nieber. S)er Sag tjatte fid) fd)on am früt)en SDIorgen fef)r 't)ei§

angelaffen. ©ine bumpfe ©d)müle brütete ring§, unb bie ©onne,

beren ©tral)ten fengenb unb ftedjenb niebergebrannt, berfd)Ieierte

fid) allmäljlid) mit trüben S)unftmaffen. 2)er 9?ofi mürbe e§

ängftlid) gumute. (Sine bleierne (Sd)mere laftete if)r im Fladen,

fie fonnte fanm met)r bie ^ü^e tjeben. Si)re franfen Sterben
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[püxtcn ein f)eronna^enbe§ ©etüitter, unb lüirllic^ toucfjten

f(i)on fiinter ben ^ö^en be§ £o:^Ienge6irge§ bunfle SSolfen=>

)pi|en I)eröor. @ie lie§ fid^ auf eine fleine S^ajenböfc^ung in

ber S^äl^e nieber. Sangfam, [d)ier enbloS fd)ü(f;en bie SJiinuten,

j(i)Iic[)en faft gtrei SSiertelftunben an ber ^arrenben borüber,

^fter ©(f)iTmer fam nicf)t. ®a mu^te etvocS borgegongen

[ein! ©ine töblicf;e 2tng[t Befiel fie. 8ie ert)ob ficf), um nad)

^cmje gu eilen. 2)a üemaf)m fie tollenben Bonner nnb leiste

SSIi^e §ii(ften qu§ bem bunflen ©eirölf, boS in^rtifcfien f)ö^er

inb f)ö:^er geftiegen trat, f^oi^t- 3^Qf<^ fort! Stber f(f)on er*

{)oben firf) t)eftige SSinbftöBe, bie fie mit entfeffeltem 9fJegen*

gu^ öor ficE) f)in^3eitfrf)ten. 5IB fie, triefenb bor Stoffe, im ^oiife

anlangte, föar ba§ (Sntfe^Iirfje längft gef(f)et)en. 9tegung§Iol,

faft ftumpffinnig, bema'^m fie bie ^imbe, bi§ fie enblid) mit

au§6rerf)enbem Jammer an i^rem bürftigen S3ette nieberfani

S)ie ©inbrücfe biefe§ grauenboHen Sageg f)ielten in i^r

ungefc^lräd^t bor unb waren faft if)re einzige ©rinnenmg, al§

fie nad) einer 9teif)e bon ^a:^ren mit gum Seil eingefd)rum^ften,

5um Steil entgünblid) gefd)n?enten ©liebem unb beiüegung§tofem,

ftarrem 5(ntli| im |)aufe ber 5ßarm:^er§igfeit lag. Me§ anbere

frf)mebte i^r nur unbeutlic^ bor: i:^re ^nber= unb S^genb*

jafjre, if)re traurige (5t)e — ja felbft bie ®eftalt (Srfiirmer§. ®ie

fa^ fie tt»ie au§ n^eiter, ireiter ^erne, bon einem Iid}ten 9?ebel=

fd)Ieier umf)üllt. ^n böfen Sräumen aber, bie fie bigioeilen

§atte, föenn fie nad) quolboll burd)irad)ten ??äd)ten enblid)

einfdjlief, erfd)ien il^r nid)t feiten ber lange unb t)agere SSeißeneber

mit bem fred)en ©efid;.t, ber borfpringenben 9Jafe unb ben fleinen

©d)Iongenaugen. (5r ftredte bie Äallenpube nod) it)r au§,

unb bie §anftein ftonb babei unb fletfd)te bie fd)abl^aften falfd)en

3ä:^ne. Unb bann tmadjtt fie bebenben ^erjenä unb em:pfanb

e§ irieber oI§ unbergei^Iic^e ©d)ulb, ba§ fie bem ©d)irmer

md)t alles gefagt unb it)n gemamt i)ühe. 3tud) bon ber g^it

tröumte if)r öfter, bie fie an ber ^lini! eine§ berühmten $rofeffor»

äugebradjt. ®er f)atte fie bort aufgenommen unb sn)ei 3flt)re
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long befialten, itm feinen @cl)ülern ba§ langfamc unb tüed}[el»

üülle gortfcf)reiten jener fo [eltenen, auf einer SSerI)ärtung be§

^autäellgemebeg bemt)enben £ran!f)eit git bemonftrieren, Don

ber fie ergriffen tüai. 58ei biefen täglidjen Unterfudjungen unb

^ölo^ftellungen it}re§ jornmerDolIen £ei6e§ t)atte fie unfäglidi

gelitten, h\§> fie enblid) ouf if)r fIet)entUd)e§ ^Bitten in bog 5lft|I

ber Un'EieilbQren öerfe^t njurbe. 2Iud) bie ^ofOauer mit ber

großen $8alggefd)tt)ulft am §alfe erblidte fie juioeilen. S)a§

gute alte 3Beib t)atte mit itjr bie SSerforgung berlaffen, hjeil

ja bort für bie ^^i^eunbin !eine§ S3Ieiben§ mei)t wai, unb beibe

t)atten f)ierauf in einer feud)ten, bunüen S!ammer bei einer

3:ogIöI)nerfamiIie geii)ot)nt unb ein grengenlog fümmerlid)e§ 2)a*

fein gefriftet. Unb bonn ergäljlte it)r bie §ofbauer, ba§ fid) ber

SSei^eneber inegen fd)n)erer förperlidjer ^erle^ung gu tierant*

ii-orten ge'^obt 'i)ahe, aber infolge ber 5Iu§fage be§ B^^G^t^

2öuf!a gan§ glim^flid) baüongefommen fei. yhm lebe er nid)t

met)r; bie ^^anftein aber fd^Ieppe fid) nod) ouf ^üaen t)ennu.

$ßon allebeni träumte ber armen dio\i, lüenn fie nad) qual*

ooH burd]>öad)ten 9?äditen enblid) einfd)Iief. S3on ©d)irmer

aber träumte if)r feltfamerineife nie. 9h:r ein einjigee SJJal —
fie luu^te nidjt red)t, ob fie fd)Iafe ober tvadjt — iuar e§ il)r,

al§ befänbe fie fid) in feinem §aufe an ber ®onauIänbe. Sie

fe^te ii)m ha^ ©ffen oor unb er ergriff il)re §anb. Unb ba burd)'

ftrömte fie ein fo fü^eS, fo luonnigeS @efüt)I, bo^ fie t)ätte auf=

joud^gen mögen Dor ®iüd. S)a§ föar ober in ber ©tunbe, mo
fie ber gro|e Merbarmer §u fid) rief.



(Huswahl)

Saar. XII. 10





Doriport bes Herausgebers.

(Baal tvai \o gauä ®icf)tet unb nur ®i(f)ter, baf; er |eine g-eber

nur feiten unb tuiberwinig au^er ben ©ienft feiner SDiufe geftelU '^at.

Sie fel)r einttägUcTie ?kbeit für Leitungen unb 3eitfd)riften '^ot i^n

anä) in btn Xagen ber S'iot nicf)t üon bem, roa§ er al§ feinen eigent»

Ucf)en 33eruf erfannte, abgeteuft; unb bie gal)lreid)en Sinlobungen

ju hitifdier ober effai:)ifttfcE)er ^Betätigung t)at er enttceber abgele'^nt

ober mit einer !üt)Ien ^^l'^Ö^ beantwortet, bie öon öorn^erein bie

ßrfüHung auSfcfiloö. '2)a§ ira^ mir auf ben folgenbcn Seilen nur ol'3

5ßrobe gur Slbrunbung feine§ fcf)riftftenerifd)en ®efamtbilbe§ geben,

bürfte gIei(i)n)ot)I, gmar nid)t allel, aber bod) ha?) 50kifte fein, tva^ auf

anberen ©ebieten at^ bem ber S)icf)tung üon i^m erfd^ienen ift. 2)er

^iacfilag entt)ält feine 3£i^e me'^r.

Unfere brei erften SJummern finb it)m obgefragt Sorben unb

beantworten in einer für ©aor fe'^r cE)ara!teriftifd^en SSeife moberne

S:age^fragen. 9?r. 1 ift in ber bon 2. SDort) unb Sbmunb £). St)renfreunb

f)erau§gegebenen geitfc^rift: „Sßaä ift ung bie SD^ufif?" (1. §eft,

1896, ©eite 45; Seipäig, Siterarifctje SInftalt, ^(uguft ©(f)ul|e) er»

fc^ienen; 9?r. 2 in ben SJiitteüungen ber SSiener 9tfabemifd)en 5inti*

©uell-Siga, mäii 1906, 5Rr. 2, ©eite 2f; bie beiben 33e!enntniffe

gu ©d)iner, 9?r. 3, in ber „©djitter 3eit", ^Beilage gur SageSgeitung

„Sie 3eit", 23. 2t^:iril 1905, '>Ih. 926, ©eite VT, unb in ber (Erinnerungs-

gabe ber Svenen §omburger 3eitw"9 »3" ©diiUer§ @ebäd)tni§",

9. gjiai 1905, ©eite 2.

es folgen brei fritifd)e ober ^jerfönlidie StuSlaffungen über geit-

unb lanbelgenöffif^e 2)id)ter. 5)ie Slngeige oon Ut)l§ JRoman (9Jr. 4),

ber in SBien feinergeit gro§eS Stuffe'^en mad)te, ift in ^. i?inbau§

2Bod)enfd)rift „Sie ©egenmart", SSerlin, XH. S3anb, 1877, 3>x. 48,

bom 1. Segember, ©eite 339—341, erfc^ienen; bie Stngeige ber &t^

10*
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bid)te ber 33aronin ^norr (9?r. 5), oii bencn ©aar gelber ijüfretd) |)anb

angelegt t)ot (j. 9?ad)iuort §u S3anb III), in ber 9?eucn freien treffe

öont 17. aJJärj 1897; unb ber gang ^jerfönlid) get)altcne, gerobe be§=

l)oIb aber für beibe \o begeidinenbe ^rtüel über bie ©bner^Sfcfien»

had^ in ber „©artenlaube" 1900, 18. .'palbfjeft, ©. 563
ff.

S)ie beiben ©rabreben, yii. 7, »ucrben aud) nirf)t=öfterrei(^ifd)en

Sefern nidit bIo§ nni (3aar§ nnllen, fonbern aui^ luegen ber beiben

Ijo^en (3'rflue'^geftaUen, benen fie gelten, Don SSert unb ©inbrud fein.

SofetJt)ine öon 2Bert^eim[tein ift in ber9?ad}t öom 16.auf benl7.3uU
1894 gcftorben unb om 18. begraben morben; einen 3;ag f^^äter njurbe

©aar§ ©rabrebe in ber „Dkuen g'ieien treffe" abgebrudt. 2)er

®id)ter t)atte fid) bie Siebe, luie er am 30. «tuguft 1899 (glife

©omperj mitteilt, blo^ im to^f 3ured)tgelegt unb fein ^onje^jt

üerfafet; erft nad) bem traurigen 5tft auf bem ^^riebljofe fd)rieb er

in bem S)öb(inger §aufe (im fpöteren granäi=3itumer) bie 9iebe für

©o|3^ie (Sobe^co) nieber, bie bort gegenmärtig mar unb ba§ $81att

fofort an bie „9^eue ^^-reie treffe" fd}idEte. Söenn il)m fein @ebäd)t»

ni§ t)ier treu geblieben ift, fo mu^ ha§ im 5J?ad)ta| üor'^anbene fon«
^ept erft nad) bem £eid)cnbegängni§, al§ ©runblage für bie Siein«

fdjrift, entmorfen fein. ®ie58oronin©o|3^ie £obe§co ift am 9.ÖuU 1895

geftorben unb am 11. begraben morben; einen Stag fpäter erfdjien

ber 9?ad)ruf in ber „92euen %xemi ^^reffe". 2)a§ „nidjt ganj !orre!tc

S^onje^t" i)at ©aar mit bem äitierten 93rief an (Slife ©omperj
gefd)icft. 2Bir geben beibe Sieben nad) bem Söortlout in ber „Sieuen

j^reien treffe" mieber, ber ftüiftifd) üerbeffert ift. Sen ?Iufruf gur

(£rrid)tung einer 5?aiferin*(£UfabetI)«Sßotib!ird)e in ©enf bagegen,

"^x. 8, teilen luir fo mit, tuie if)n ©aor niebergefd)rieben !^ot, o^nc

bie 5?orre!turen ju bead)tcn, bie er fid) fd)on in ber §anbfd)rift au§

9iüdfid)ten, bie für un§ feine ©eltung me^r :^aben, '^at gefallen

laffen muffen. SDiit biefer fdjönen ef)arafteriftif ber erhabenen f^rau

fd)lie^t i>a§ 2Berf be§ öfterreid)ifd)en ®id)ter^ mürbig unb ebel ab.

dreimal ^at ©aar frembe SSerfe mit 58orreben üerfelien unb beim

^ublifum einbegleitet, ^m ^al)re 1893 t)ot er „(Sbuarb bon 93auern-

felb§ :j)ramotifc^en 9iad)laB" im Sßerlag ber Ö. ®. (x;ottafd)en 33ud)=

l)onblung ^ifg., ©tuttgart, :^erau§gegeben. ©ein SSormort (©. VTI
bi§ XVI) ift om 9. luguft 1893, bem brüten Sobe^tag 93auernfelbg,

gleid^seitig in ber „9Jeuen freien treffe", 9?r. 10403, unb in ber

33ei(agc ,',nr Wünc^ener 9(llgemeinen Beitimg, 9?r. 219, 93eiloge ^x. 182,
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crfc^ienen; e^ ift nur für 58aucrnfelb, nt(f)t aber für ©aar üon Snterejfe.

2)ie ©rudüorlagen für ben ganjcn 33anb, aucf) bic ?(bfd)riften in
2:ejte üon ^auernfelb, finb im 9^acf)Iafe erf)alten. ^m ^at)tc 1900 '^at

Saar für bie „@efc^id)te .ber ^ourualiftif in fifterrctcf), üerfofet aua

3Inlag ber 2SeItau§ftel(ung 5)}arig 1900 üon ßrnft Sßictor 3en!er"

(3Bien, S)rudf unb SKerlag ber ^. ^. §of- unb @taat§brucferei), ali

„Cbmann be§ Spesialfomiteei ber treffe" ein ^^ormort (©. V—VII)

üerfafet, tt)etd)e:5 bal Unterne!)men ganj faif)licf) recf)tfertigt unb ben

3(nteil ber eingelnen ^erfönUcf)!eiten feftftent; aucf) biefe§ SBortoort,

ha^ anö) f)anbfc^riftlid) im 92ad)tag erf)alten ift, fann ^eute fein ^ntereffe

me^r ern^eden. ©nblic^ ^at er im S<^^re 1906 ber i^m befreunbeten

©d)riftfteHerin Warn üon ^iftoüorl, bie unter bem ^feubon^m

Qman ^elicj einen 5Roman in gföei Seiten: „SebenSgtaube" im

SSerlag üon S. ^ierfon in ©reiben erfd)einen Iie§, einen anerfennen*

ben Srief gefc^rieben, ben bie 3Serfafferin it)rem SSerf fpäter im

f^a!fimile»'l)rud üoranfteltte ; aud) biefen mug man in bem S3ud)e

felbft auffud^en, ba Briefe an§ unferer 3(u§gabc überhaupt au§ge=

fd)Ioffen finb.





1. .

Sßon ber Wlü\{t fann idi [agen: ba§ id) jie Hebe, aber

nicE)t t) e r [t e t) e. Xenn bie S^Jatur f)ot mit infoferne ben Sinn

für bie £unft berfagt, al§ id) in tiefere unb fomplijiertere Son^^

ftüde nid)t einzubringen öerniag. 9?ur fef)r melobiöfe
unb Ieicf)tfa^Iid)e SJJufi! fann ic^ genießen.
Sine foMie ift aud) auf mein (Scbaffen nid}t gan^ of)ne ßinftu^.

@ie tüir!t sttjor nid}t a n r e g e n b , aber bod) gemiffermaBen

( ö f e n b unb ! I ä r e n b ; luie idi benn über mand)e <Sd)tt)ierig=

feiten in eigenen, ba§ ^ei^t bid)terifd)en Äom^ofitionen beim

5Int)ören bon SConftücfen, benen id) mit ßmpfinbung folgen

fonnte, I)inmeggeIommen bin.

gfJai^ in 3Räf)ren, 2. ?(^ril 1894.

2.

S)tteW.

©egen ha§' 5?ermerflid)e unb ^berfinnige be§ ^uellS f)aben

fid) fd)on fo biele I)erborragenbe SWönner auSgef^rod^en, bo§

id) mid) nur in gegiemenber 58efd)eibent)eit if)rer 9J?einung an*

frfilie^en fann. 9^ur blinb fanatifd)e ^tnl^änger be§ fogenannten

„@^renpunfte§" fönnen für bie 9(ufred)t:^attung jener bar=

barifc^en Unfitte eintreten, ^aß fid) aber bei ber atabemifdien

:5ugenb eine „5Xnti-2;uen=Siga" gebilbet 'i)at, mufe mit t)of)er

^reube begrüßt n)erben. 2)enn e§ ift ein über^eugenber S3e*

tt5ei§ bon bem fiegreidien SJorbringen ber menfd)Iid)en SBernunft.
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3.

1.

2ßa§ man aud) gegen bie 33er!e <3d}i(Ier§ einltjenben tanu

inib mag: ben 9(bel [einer (Seele, 'i)en (Sdiimmg [einer Qk-

Danten, i^a?: f^ener [einer 58egei[terung lüirb fein anberer ^ic^ter

mel}r erreicf)en.

2Bien^^öbling. 2.

©cfiiller unb iein (Snbe. Unb gtuar im eigentlid)[len Sinne

be§ SBorte§. (Sdjiller mirb niemals ein (Snbe t)a6en.

<8Iang!o in SJiäfiren.

4.

ein Üfontott ott§ Sftretd).

„^a§§au§f5rog[tein". 5Homanüongrtebnd)Ut)I. 2Bienl878. 9J{on3.

(Seit e§ 5tl[teb SJJei^ner nnternomnten, in [einem ^toman

„i3d)rtjar3=@efb" D[treid)iid)e 3ii[<önbe nnb 3Serf)äItni[[e \vä\y

renb ber [ogenannten 9?en!tion§|periobe gu [djilbern, f)at [id),

[obiel mir befonnt i[t, fein 5tutor öon 58ebentung eine ä'^nlidie

5(u[gabe ge[}ent. Seo SBoI[ram§ (^ranbtner§) „Dissolving

views", tüeldie um bie Glitte ber [ed}§iger Saf)re er[d)ienen unb

bamnl§ ein getri[[e§ 9lu[[el)en erregten, trugen tro| be§ Salente^,

ha§' \id) borin funbgab, bod) §u [et)rbenSf)nraftereine§^Qmpt)Iet§,

al§ boB bie[e „JRomanfragmente", mie [ie, rtienn ic^ nid)t ine,

ber $8er[a[[er nannte, !ün[tleri[d;en SBert unb tie[ere ©eltung

Ratten bean[|3rud)en fönnen. ©o blieb benn, bi» in un[ere Sage

l^inein, g-riebric^ U1)I ein ®ri[[ in ba§ öolle Seben ber ©egen^

n»art öorbe^alten. Unb er t)at bie[en @ri[[ mit er[taunlid)er

(Sicf)erf)eit unb natiegu bollenbeter 9Jfei[ter[d)o[t getan. S)a e§

xijm bor allem barau[ anfam, 9J?en[dien unb nid)t bIo| „®ei[ter"

gu [djilbern, [o ^at er eine %ia%e be§ 58 e [ i | e §, um ireldien [id)

fjcutjutage mef)r al§ jemals bie ö[[entlid)en (£Teigni[[e [onjofjl, als
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ouc^ bte ©d)icf|'ale ber einzelnen bref)en, jum Sßortüurf gc*

uoTiimeTt unb [einen 9f?omQn „jDa§ §au§ ^ragffetn" auf bol!§=

jt)irtf(f)QftItrf)er 58afi§ aufgebaut.

^er finan§ie(Ie 9?iebergang eine§ ber älteften unb Iierbor=

tagenbften jöflreirf)ifcfien 9(beI§gefcf)Iecf)ter, tt»eldje§ ficf) l^inter

jenen SfJonien üerbirgt, bilbet ba§ leiteitbe i'OJotib. Um bie 58er^

treter btefe§ @ef(iiled)te§ gruppieren fid) 9?epräfentanten ber

®elbmad)t unb jener ©orte bon mobernen @Iüd§rittern, bie

an ber S3örfe fpefulieren unb ^eute SKillionäre, morgen Bettler

finb. '3)a3mifdien ©eftolten au§ ber ®efd}äftlmelt, au§ bem
SSiener 0einIeben unb enblid) ber eigentlid;e §elb be§ 9?omane§,

ber 33anfbeamte f^riebberg. Xiefer, ein natürlidier 51b!ömmling

be§ gräflid;en §aufe», unternimmt e§, feinem ©ro^bater, ber

aU galanter ^abalier au§ ber ^ongre^§eit bon ber S^iflenj be^^

ßnfelS feine 9{t)nung fjat, ben 5ßefi| ber S^orfat)ren unb ben ©lanj

be§ 9lamen§ gu retten. @r lüirb fiiergu nid)t bIo§ burd) htn

allmä^Iid) f)erborbred]enben Quq be§ irtergenS gebrängt, biel=^

me^r ift e§ fein empörtet 9ied)t§gefüt)I, rva^ if)n beftimmt, ben

getüiffenlofen Umtrieben niebrig benfenber ©elbmenfdien ent*

gegengu treten, meld)e auf ben gän§Iid;en 9?uin ber f^amilie t}in*

arbeiten unb i^re 9(bfid)ten mit fopt)iftif(^er 9}?oraI national*

öfonomifd) gu rechtfertigen fud;en. ^ladjhem it)m fein SBerf

gelungen ift, tbobei er met)r al§ einmal in bie 2oge gerät, ha^^

®e!^eimni§ feiner 5(bfunft toiber SBillen preiszugeben, gietjt er

fid), nur bon bem red)tntä§igen ßntel beö alteu ©rafen inftinttib

erfannt, loieber ganj in feinen fd)Ud)ten 33eruf §urürf unb t)eiratet

ein junget 58ürgermäbd;en, ha^ fid) ai\§ ber ungefunben Sttmo*

fpf)äre be§ elterlid^en §aufe§ unter fditreren kämpfen §u i^m

emporgerungen. SHe§ bie ©runbgüge ber ^anblung, tueldie

bei aller ^nappf)eit ber ^ompofition in großartigem <Sti(e an=

gelegt ift. 9?eid) an intereffanten3?ermidelungen unb erfdiütteru'

ben, branmtifd) betregten ©jenen, erfdjeint fie äuBerlid) unb

innerlid) fo lebenbig bur(^gefül)rt, baß man ba§ $8ud) n:it faft

fieberhafter ©pannung ju Gnbe lieft unb e§ mit bem freubigen
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S3eit)uBtfein qu§ ber ^anh legt, bie (Srfjö^jfung eine§ ed^ten

^id^terS in fidj aitfgenoiiimen 51t ^aben; eine§ ^id)ter§, ber

nidit tiIo§ in f)of)em ^o^e bie &ahe ber 5öeobad)titng imb bie

Innft be§ (Srgätjleng, fonbern oudi eine gonj nu^erorbentlide

©eftQltitngSl'raft befi^t. '2)iefe letztere ift e§, n?n§ man in neueren

9?omanen [0 ^äufig üerinißt. ©elbft bei ben I)ert)orragenb[ten

unb geiftig onregenbften SeifUtngen auf bie[em ©ebiete iiber=

fonimt un§— luenige 9{u§naf)ni§fäne obgeredjnet— mn (Sd^Inffe

nfef)r ober niinber bie (Sinpfinbung, e§ im ©ntnbe bod) nur mit

bloßen JRomnnfiguren, im be[ten gdle mit [ogenannten „Srögern

üon ^been" §u tun gel}abt gn l^oben; ha^ tiei'gt mit ©ebilben,

benen ber eigentlid-e ^il§fdilag be§ Seben§ fe^It. SSie gang

anber§ bei borliegenbem SSerfe ! .§ier tritt un§ jebe ®eftalt,

inenn aud) in tt)pifdier .<pdtung, [0 bodi au§ bem Ö3nn§en unb

^Soffen gefdjöpft unb bi§ in§ fleinfte detail t)inein inbitiibualifiert

entgegen. Unb bennmberung§hjürbig ift in biefer §infid}t

bie !ün[tlerifd)e $8e|onnen'^eit, mit trelc^er ber ®id)ter [eine

reid}en D^^ittel anmenbet. 2Bä!}renb er f^-riebberg, ben an ernfter

Seben§füt)rung feft^altenben jungen Tlawn, eigentlidi mir

jeidjnet unb blofe i)ier unb ha mit leidjtem ^infel naditjilft,

bann bie ari[to!ratifd)e @ru|)^e mit garten 9htancierungen [0=

gufagen a tempera be^anbelt, mei^ er bie tiefften unb fräftigften

f^arben gu gebraudjen, bie fd)Iagenb[ten unb blenbenbften Siebter

oufgufe^en, fuenn e§ gilt, un§ ^erfönUdifeiten n^ie ben 5öon!ier

©tollberger, feinen (5oI}u 3(rtt)ur unb bie bebeutenbfte ©eftalt

be§ $Roman§, ben 2)o!tor §afting, bor 5(ugen gu fütjren. Qd)

fann nid)t umt)in, bie ©d)Überung, ireldje Uf)I öon biefem ge=

nialen 58örfenfpieler unb feinfinnigen, fd)önl}eit§begeifterten

3SüfÜing entioirft, t)ier miebergugeben.

„'2)o!tor §afliug mar angeblid) üon C^nglanb, mo er 3Sor=

lefungen über 3Sol!§mirtfdiaft an einem ^lollegium get)alten Ijahen

JüoHte, nad) SSien gefommen unb I^atte fid) balb bemerfbar ge=

mad)t. Gr fpefulierte !üf)n, Juar ein t)ortreffIid)er ©efellfdjafter,

oerftonb e§, Iieben§mürbig mit ben grauen gu fein, anregenb
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iinb belebenb mit Wlännem. §r tvat, mie man ju fagen pflegt,

bie «Seele ber ©efellfd^aft, in irelcfier er fidi befanb, nur ba^

bieSmat "i^a^ [onft leere SSort einen ifirtlidien ^n^alt f)atte,

bie geiflige .^aft S)oft0r |)a[ting§ brüdte fid) in feinem SSefen

au§. 9}?an fa'f) e§ i^m an ben fingen an, ha^ ein fdinning^oft

!üt)ner Sinn ben mäditigen ^au feines ^opfeg bemoi)ne. ©eine

©eftalt tvai wol^l mdjt fd)ön, ober boH Seben; nid)t gro^, ef)er

gebrungen, aber bie Äraft ber iroljlgebaiiten ©lieber inurbe burd)

bie 9?unbung nnb S(nmut ber SSemegnng fdjön gemi(bert. ^a§
91ntli^ mar breit, bie Sippen aufgemorfen, allein ein gerabeju

beftridenbeS Säd;eln, bo§ fid) um ben finnlid) blül^enben 5Diunb

legte, bilbete gleidifant ba§ $8Iumengetrinbe, on^eigenb, baß ^ier

bie Pforte ber mo'^dautenben 9?ebe §u finben fei, au§ meld^er

finnreidie ©ebanfen in geföHiger f^orm Ijerüortceten. Gigen^

tümlic^ maren bie ?(ugen be§ S)oftor §afting. Sie braune ^upille

freifte mie ein ©onnenrab in if)rer tiefbläulid^en Umgebung,

mel(f)e, menn fie lic^terfüllt mar, in einer 5(rt bon ^erlmutter=

glong ftrat)Ite. S)a§ fid) miberfpiegeinbe Sidit fd]inimerte nid)t

in einzelnen fyun!en, fonbern in gangen fegeiförmigen SSüfd^eln

Ijtittox. Sie Sid)ter lagen breit auf .'paftingS Saugen. Siefe

blenbeten förmlid) unb berflanben e§, befonberS menn bie 2eiben=

fd)aft bie ©lutmellen §u benfelben emportrieb, unmiberftel^tid)

ju geminnen, bie Pforten ber .^ergen gu erfdilief^en. 2Bar

§ofting§ gangeä SBefen anjiet)enb, feine 9?ebe einnef)menb, fo

mar fein 2(uge boIIenbS erobernb: er \at) unb fiegte. Unfd-;ön

unb auf ben Urfpnmg S)o!tor |)afting§ ^inbeutenb, erfd)ienen

bie flarfe, mulftige, breite SfJafe unb bie ettüa§ fladjen, breiten,

großen %i^e. 9Jafe unb g-iiße tjarmonierten, ergänzten einanber.

Sie maren unebel, gleidjfom bon ber 9?atur nidit fertig raobelliert,

nur l^ingemorfen, al§ ob it)r §afting enteilt märe, bebor fie ^eit

get)abt, fie boI(enb§ auggubilben. 2Ber burd) C")afting nidit in

ber erften ^t\t gemonnen mar unb einen ru^^igen 58Iid bet)ielt,

i^n aufmertfam gu betcaditen, ber fließ fid) an biefer 9hfc unb

on biefen t^üßen unb mürbe burd) bie Disharmonie mit ber
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übrigen (grfdjeimiug ^ur 5ßorfidi{ geinatjut. (golclie S3Übungeu

laf[en and) oft auf intfcböne Qi'ia^e be§ @eifte§ unb foex^eni^

fd}iieBen."

Sfüd)! minber praditnoK fiub bie ^-i'nnei^gßflc^Iten be§ 9?oman!?.

3)ie tieffleii 3üge be§ ."oergeuS unb ber ©eele treten an it)nen

luie bie feinflen D^eige ber äußeren förfdjeinung gutage. ^ie geifl=

bolle, blenbenb fd)öne ^^"i^au SQimm, bie SSitiue eine§ reidjen

58örfenfenfal§, bie bon beut unbefriebigten S^rgei§ bergetirt

ttjirb, in ^ötjeren iübifd)en ©efellfc^aftSfreifen ßutritt §u ert)alten,

ift in biefer .s^^iinfidit ein ebenfoIdieS 9)leifterftüd biditerifd]er ®e=

ftaltung, luie ha^ in I)alber 5?eriiiat)rIofung t)eranblüt)enbc

SSienerünb 5(nna, beffen ©Itern au§ anfet}nlid}en bürgerlidjen

S3ert)ältniffen §u §au§beforgern in einem fleinen, bem SSerfall

getüei{)ten ^alai§ ber gräflidien ^amilie tjerobgefunten finb.

Sn bent bern^ilberten^arfe biefe§„f^ragfteinf)aufe§" tritt un5 ba§

93läbd]en an ber ©eite be§ jüngeren, tranfen unb feine ©d)tt)efter

abgöttifd) liebenben 3^ber§ folgenbenna^en entgegen:

„3iüei SOIenfd)enfnofpen, bie eine feltfant^fdiön aufblüfienb,

bie anbere berfrüppelt gurüdgeblieben. 'änna, ein 3[Räbd)en

Hon fiebgelju Sat)ren, glid) einent jungen $Ret), nur ba^ blaue,

feibetUüeidi beniiniperte 9(ugen öon feltenfter Siefe unb Ieud)tenb=

fter ftraft aui einent bunfel anget)QUd)ten 2(ntli| t)eröorbIidten.

355ie ber §iuintel nie fd)öner blaut al§ ftüdrtjeife au§ bunüen

®etüittertt)olfen Ijernorleuditenb ober tuiberfd)einenb aii^ bem

©eföäffer eine§ umfd]Ioffenen @ebirg§fee§ — SDIeeraugen,

fagt man in ben tar^jat^en —
, fo gie^t ha§ 93?enfd)enauge,

ioelc^e^ in einem buntlen, bon fc^njarsem §aar umraf)mten 9Int=

li^ Xüijt, mit feinem blauen S&unber am unttjiberfte^Iid)flen

an
^^r 9KorgenfIeib, au§ n:)elc^em fie fid)tlid) t)erau§gert)ad}fen

mar — fie madite ben Ginbrud, al§ ob fie über 9^ad)t gemadjfen

tüäre —, lie^ bie 9(nne unb ben §al§ unbebedt. S)a geigte fid),

bo^ beibe S3orberanne mit einem leid)ten bunfeln fylaume um==

fponnen iraren, unb bon bem Fladen über ben 9lürfen fjerab
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fid) eine feine ©rfiotteittinie jd)iitaräer ^örd}en I)in§og, n^ä'^renb

ha^ reinfte, rofig angei)aud)te SSeife on bem ?Infange be§ Dbei-

arm§ unb bem Urfpnmge ber 58ruft I)ett)orIeud)tete."

Qtjre Siebe gu f^riebberg, beten fie fid}, öon ben $ßerfüt)rung§^

fünften §ofting§ umfttidt, erft fpät beitiußt wirb, roeld)e eben

bann bem bi§ bat)in fd)rt)anfenben, fitr jeben ßinbrud empfängt

Iid)en SJJäbdien mit einem 5D^ale fittüd)e ^oft unb §ot)eit der-

Iei()t, bilbet einen bebeutfamen ©egenfa^ §n)ifd)en ber geföalt=

fam nieberge'^altenen Seibenfd)aft, föe^e grcm 33Iume für S)ot==

tor ipoft^^S empfinbet. Wlit meld) eigentümlid)er Siefe unb

3art{)eit ber 2;id)ter ba§ Sßefen ber Siebe übert)aupt erfaßt ^at,

möge bie nad)ftet)enbe fd)öne 58etrad)tung ermeifen:

„2Bie njenig fennen einanber bie beiben @efd)Iediter, um
beren SSereinigung fid^ bod) bon 2lnbeginn an bie gange SBelt

bre'^t, bie bod) ein t)albe§ Seben miteinanber jubringen. 5[Ran

t)flegt gemöl)nlid) ju fagen, ha'ii haS' Sßeib ein 58ud) fei mit fieben

Siegeln, hai ber ^ann "öaS^ Sßeib nie bi§ auf ben ©runb fennen

lerne, nie alle ®ef)eimniffe beS fremben ^ergeng ergrünbe.

2)a§ bog SBeib aber ben Wlami ebenfomenig, ja faft nodj n^eniger

!enne, n)irbfef)rfeItenau§gefprod)en, unbbod)ifte§faftnod)ma'^rer

al§ bie erftere 5ßet)auptung. S)ie grauen t)alten bie SRänner

für »uillengfröftiger unb ftärfer, al§ fie e§ tt)irf(id) finb, unb bie

aJiänner bie grauen für ebler unb beffer. gaft bie bolle 9}?ad)t

unb ©tärfe ift bem SBeibe über ben Wlann gegeben, tiefer gibt

bem SBeibe atle§, er o^jfert bem Söeibe alleg — bor allem fid)

felbft. (Sr entäußert fid) feine§ @eifte§ imb feinet SCäideng unb

nid^tS mad)t it)n glüdlid)er, al§ ein einfad)er SQIenfd) fein gu bürfen,

ein ftiller, genügfamer, frot)er, tinblid)er a)ienfd) gu ben güfeen

feiner ©eliebten .... 5J)em angebeteten SBeibe gegenüber

bünft er fid) flein, nidjtig, erbärmlid), unföürbig ber Siebe,

bie auf it)n föie ein ©egen nieberquillt. Gin SJJann, ber biefen

Sf^amen berbient, ge{)t be§f)alb aud) befc^eiben unb at)nung§Io§

burd) ba§ Siehm. (Sr fürd)tet immer, untüert §u fein ber S3e=

oc^tung, untuürbig ber Siebe, ja er ift faft blinb gegen bie feinen
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Iei[en ^(u^eningen berfelben. 9htr öon großer ßeiben[d)aft

betregt, geiuinnt er inandjtnol ben SRut ^u bem !ül)nen (Schritte,

feine Siebe, unb bie§ in bem [d}üd)tern[ten Sone, einäugefletjen;

in ber Siegel aber ift e§ haS^ SBeib, n)eld)e§ burd) S3Iid unb SBort,

burd) bie tjelle ^urpurflamme auf ben SSangen unb ba§ ß^^^^i^Ji

ber ^länbe bem 9Jlanne guerft öon Siebe fpric^t ! ©oII man barüber

flogen, ha^ bie @e[d)Iedjter einanber fo menig begreifen unb
fennen? @emi§ nid)t! Siegt bod) in bem 9?ätfei:^aften jebe§

äRenfdjentebenS unb befonber§ in jenem nie bcllig 9(ufge!Iärten

ber S3e3ie!)ungen §tt)ifd;en 9J?ann unb g-rau ber gange eintrieb

unb ber gange 9kig be§ Seben§!"

(Sbenfo geI)aItüolI finb bie übrigen gebanflidien Partien be§

5öud)e§, unb id) bebauere, ha^ mir ber 9^aum nid)t geflattet,

eine 9?ebe über bie moberne Stellung be§ ^ubentumS, lueldie

einer |)räd)tigen (I-|3ifobenfigur, bem jübifdjen Set)rer imb ®e*

lebrten 6ot)n, in ben 9Jlunb gelegt tuirb, t)ier miebergeben gu

Unnen. 2)aB lUjI ben eigentlidjen (Sdjaupla^ ber ^anblung

foröobi, al§ aud) 4")i:itergninb unb ?|?erfpe!tiöe meiftert)aft be^

i)onbeIt I)at, üerfteljt \x:i] von felbft. ©djilberungen mie bie ber

SSMener 58iirfe, be§ taufmäunifd)en ^afino§, einer ©oiree bei

SßoIIberger, be§ ^rül)liug§ in S^ßien uftu. finb üon großem fultur*

gefd)id)tli(^eu SBerte unb tragen gerabegu ben (Stempel ber

0afiigität. SSa§ aber bem SlUen bie f)öf)ere, abfdjließenbe

SBeil^e t)erleif)t, bo§ ift ber eble geiftige ^aud), ber ha§> ©ange

burd)ftiebt unb, in milber, ect)t menfd)Iid)er ^erföl)nlidifeit

git)felnb, bcii 2)id)ter gule^t auf 'i)a§> 9f?äd)eramt bergid)ten lä^t.

Jibex wo bleibt bie Söirfung, bie ©dilufemirfung, ber ©ffeft?"

fragt grau $8Iume gegen önbe be§ fRoman§ ben |)elben. „5)er

äußert fid) am reinften in unferem ^nnern, glauben (Sie mir",

ertribert biefer.

Unb fo ift e§. Sßir füljlen un§ geläutert, get)oben imb in

ben ßiiftonb be§ reinen (I-rfennen§ berfe|t, mo roir ber tiefinnerften

9?otroenbig!eit alleg beffen gemafjr merben, it)a§ in biefent diel«

geftaltigen Seben öor fid} getjt. Xex SDidjter bat alfo bie I)öd)fte
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Iün[tlerifd)e Sßirhtng erreidjt. SBenn tpir aber ben @ei[t nodE) ein*

mal prüfenb auf ba§ ®e[üge be§ 3Ser!e§ §iirücEIen!en, fo tonnen

mit ung einer ^emerfimg nid)t entfdjlagen. SSie ber 9?oman

ou§ unferer [rfinellebigen, ta[tIo§ üorföärtS brängenben 3^^*

f)erau§ entftanben i[t, fo trägt er neben feinen on§erorbentlid)en

^^orgügen aucf) :^ie unb ba bie SJJerhnale einer ollgu rofdjen,

bon lebfiaften 2Inforberungen gebrängten ^robuftion an fid^.

§ätte fid) Ut)I länger mit bem (Stoffe getragen, t)ätte er nad)

ber S(u§füf)riing bon ber Siegel be§ ^oraj mit toeifer SRäfeigung

©ebraud) gemad)t, fo loäre mand)e§ nod} reiflidier erlogen,

nod) tiefer begrünbet, nod) gefdjidter angeorbnet tuorben; tnit

einem SBorte: bie eblen Sßerl}ältniffe be§@an§en rtjürben nod)

burd)fid)tiger, nod) reiner nnb malellofer äiitoge treten. SSieI=

leid)t aud) I)ätte er bann ben trei§ weiter au§gebet)nt, l^ätte aud)

ba§ geiftige nnb poIitifd)e Seben 2Sien§ in ha§> $8ilb mitein-

bezogen unb fo ben oft miebertjolten 2lu§f^3nid): hal^ ber 9toman

ba§ @po§ ber ©egentoart fei, feinem bollem Umfange nad) öer=

mirfUd^t. 5(ber mir täufdien un§ f)ier möglidiermeife über bie

^;Hbfid)ten be§ S)id)ter§. SSielleidit loollte er borerft nur eine

^emifpt)äre bringen, um bie gtoeite \pätei I)inäUäufiigen. Safe

bie§ gefdje'^en möge, toerben alle biejenigen aufg Iebt)aftefte

niünfdien, bie ha^' „^au§ f^ragftein" gelefen.

5.

3t«§ \p'dUn Sogen.

®ebid)te bon ^ofe]p:^ine greiin b. Änorr.

(©tuttgait, S. @. eotta 9^acf)fotget. 1897.)

®er SSert It)rifd)er 2)id)tungen berut)t tuefentlid) auf SBa^r-

I)eit unb Xiefe ber ©m^finbung. Sn biefer §infid)t geic^net fidi

ba§ borliegenbe üeine 95ud), haS' Waik b. ebner=efd)enbad}

mit einem ^orföorte eingeleitet I)at, gang befonber§ au§. 5fber

e§ »eift aud^ nod» anbere Sßoräüge auf: Driginalität ber 5(n=
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fcf)ouung, ©timimtng unb %aibe. 2)er fpradilidie 9Iu§t)rud, ob=

gletdj [teilenmeife etroaS untlar unb unbeI)oI[en, i[t bennodf) öoll

Unmittelbarfeit unb mufitnlifdjen SSo'f)naute§. ©o empfängt

man ben (Sinbrucf, ha'^ ijofepljine ö. ^norr §u ben !^ert)or=

ragenb[ten It)rii"d)en 2;id)terinnen Cfterreid)^ gef)ört. ©ie ift fein

9?euling mei)r in ber Siterotur, menn aucf) brei @ebid)tfamm»

Jungen, bie fie im Saufe ber legten §man§ig ^af)re öeröffent^

lidjt i)at, giemlid) unbead)tet geblieben finb. Um fo nod)brürfUd)er

mu§ man je|t auf fie Iiinmeifen, bamit il}r in ben fpätcn Sagen

if)re» 2ehtn^ bie oerbiente 5(nerfennung merbe. 2Sa^3 fie ge-

fdiaffen, fam au§ ber Siefe einer eblen,fd)mer§gelöuterten5i^auen=

feele, bie fid) am begeidineubflen in bem fd)dnen, einer früberen

Sammlung entnommenen @ebid)te: „2)unler' miberfpiegelt:

£b id)'g aud) üert)ef)(e 23ie oft plöfiUd) flimmert
^n ber Stunbe Sdjerj

:

ßines S'ittig'S Sammt,
^a, mir ift bie Seele 2)ie ©ranate flimmert,

'Dunfet unb ba» |>er5 Unb ber ^urpur flammt,

^erj unb Seele bunMn, So mie bie 91anun!el,

'?Jur fo tief jdiinarä nid)t, '3)ie 5lsioIe blü^t:

2)aB fie nid)t aud) funfein So üon ^-axht bunfet

könnten farbenUc^t. oft au^i) "ifi" ©emüt.

3(ber nidit blofe fid) felbft mad)t bie S)id)terin gum @egen»

ftanbe if)rer Sieber. ©ie ft)anrtt bie (5d)mingen i^re§ ©eifteS

meit au§, unb nid)t feiten ergebt fie fid) §ur öollen |)öf)e ber

SSeItbetrad)turig, mobei fie 5D^enfdien unb 2)inge in eine ganj

eigentümlid)e ©eleud)tung ju lüden berftef)t. 2)ie @ebid)te

„ 91 u § ^ a r i § " ermeifen fid) in biefer §infid)t al§ ganj

einzig in it)rer 5(rt unb finb bie intereffantefte Slbteilung be§

S3ud)e§. 3n bem 3t)flu§ „S3Iumen unb galtet"
begegnen mir einer teils anmutigen, teiB fd)mermütigen ©tnn^

bolü, meld) letztere in bem @ebid)te „®er SranerTuantel
ben uoUenbetften 5Iu§brud gefunben 'i)at:

liinfam jic^t er an ber 9tanfe,

'3)ie mit Strauben fdion befe^ruert,

SSie ein trauriger Üiebanfe,

2)er beftänbig »üieberfe^rt.
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Stud) I)umoriflif(i!e 2öne Jueiß bie ^itfiterin anäiifdjlogen,

fo in ben gtrei reiäüollen ®ebid)ten „^ m ^ r e f f
i o n i [t e n =

9Ji a I e r e i " imb „ :3 1^ ä ti' ^ i f^ (^ ^ ^ ^ ^ "• 3" ^i^^i^ ®6rie

bon ®elegent)eit§öerfen j}et)en bie an Scheffel gerid)teten obenan.

Sie geijören meitau§ ju ben be[len, bie man bem ©änget be§

„Gaudeamus !" unb ber „^rau 2Ibentiure" üon öden Seiten bar=

gebrad)t f)at. 9(m @d)Iuffe fü^rt un§ ^ofep^ine ö. fnorr mit

einer 3ieit)e bon Glegien in ha^ bäterlid)e (3d)Io§ ©tiebar, mo
[ie it)re Qugenb berlebte unb nun in [liUfter ^urüdgegogenbeit

itjxe jpäten Sage befd^Iie^t. llnb bort erfüllt )id) audi bie Sel}n*

fiid)t, bie fie fo ergreifenb ou§gefprodien:

SBunfc^.

^d) njiU fein flagenbeS S8erflingen,

Söenn meines 2eben§ ©onne finft;

"ilioc^ einen (2d)luBafforb foll bringen

2)ie furje 3uf"nft, bie mir luinft;

Sluf bafe ftcf) atfe Stimmen finben,

2)ie burcf) mein Safein je getönt,

llnb §ö§'n unb liefen ftd) oerbinben

Qn jenem @d)Iu^affDrb üerföt)nt.

6.

^^egcflnungett mit 9)iorie bon ebner=^t()cn6orf).

(ä§ rtjor im f^ebruar ober Wäih beS ^at}xt§ 1867. 93kine

erften (Sd)riften I)atten bamal§ in ^erborragenben SSiener

.flteifen einiget ^ntereffe für ben 5(utor ertoedt, unb id) lourbe

mef)rfad) in öefellfdiaft gebogen. 2;er ^f)iIofopl) unb '^i\ii)e'

tifer 9ftobert ^^^^i^^i^iiionn, mein eifriger görberer unb teil=

nel)menber ^reunb bi§ an fein Seben§enbe, I)atte babei oft ber*

mittelnb eingeföirft. Gine§ SageS fagte er gu mir: „Baronin

(Sbner iuünfdit Sie fenneu gu lernen. C5ine ganj nuöge§eid)nete

%iau — unb überbie§ eine \ei)i begabte 2)id)terin! fflWci^ten

©ie mit mir einen 9Ibenb bei i^r §ubringen?" '^d) tjotte hen

Soor. Xn. 11
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tarnen ber 2)ame nie nennen gel)ört. 9fber felbftberftänblirf)

fttmmte id) ^n.

SSir begaben un§ alfo f(i)on on einem ber nörfiflen 5Ibenbe

nad) ber .Ciait^tftrafie be§ brüten S3e§ir!e§, wo bie Saronin

luoljnte. S)a§ gienilid) fleine, smeiftödige ^aiiS^ lf)Qt fid) mit

feiner fdjlidjten, attiuienerifdjen Sdi^enfette groifdjen I)od}ragen«

htn, |)runftiüHen 9?eitbQnten bi§ Ijente er!)alten.

^m (Sin^fang§äimmer icurben iDir öon einem [tottlidien

älteren §errn in Uniform auf§ frennblid)fte begrit^t. fö§ mar
Söaron föbner, bamal§ Dberft im ®enie!or|3§. ©leicf) baronf

ei;fd;ien feine ©emalilin. 9Im ®nbe ber S)rei|iger ftef)enb, njar

fie eine gemiimenbe (Srfdjeinung. 9?id)t f)od) bon 3öud}§, aber

fdjlnn! nnb ^ierlid) gebaut; .<r)önbe nnb ^-ü^e bom feinften 6ben=

nmf3. S)a§ @efid)t nidjt fdjön, aber bod) annmtig unb !^öd)ft

auSbrudgüoH; bie mädjtige ©tirn üon bid)ten, mattbraunen

§oaren umrat}mt. 3(u§ bem $8Iid ber ^ttva?-: tiefliegenben grau=

Uaimi Slugen fpradi nnenblid)e ®üte, bie fid] aud^ in bem
fanften Sßoljllaut ber (Stimme offenborte, aU un§ bie ^ame fe^t

milüommen t}ie^.

'Man naljm ^la^, unb id) fonnte im ©emod) umt)erfet}en,

ha§ — ebenfo mie ber angrengenbe, nidjt allgu gro^e ©alon —
öon milbem Sam:pen(id)te erljellt föurbe. ©§ inar ein bornet)m

bet)aglid)e§ §eim, o!)ne ^rad)t, ober mit erlefenem, intimem

©efdimod ouSgeftottet.

2)ie Baronin Ijotte mir mit einer geiniffen fd)üd)ternen

§eräen§rt)ärme einige onerfennenbe SSorte gefogt, bie ju einem

ollgemeinen (^efl^röd) über Literatur unb St'unft Ijinüberleiteten.

S;iefe§ $ßerftönbni§, erftounlid)e§ SSiffen gob fid) bobei in ben

9tu§fprüd}en unb S3emer!ungen ber S3oronin funb; aud) it)r

@emat)I, ber, luie id) fpäter erful)r, ein großer SJiufüfreunb loar,

geigte fid) oI§ gen)iegter Slenner. 3^"^i^ß^f^Q^fi niollte bie IRehe

ouf bie bid)terifd)en 6d)ö|)fungen ber §ai'-^ftou lenfen. S)iefe

aber metjrte, Ieid)t errötenb, bie meitere Erörterung be§ ©egen*

ftonbeS ob.
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©0 DerfloB eine ©tunbe, unb man begab fid} in ben ©alon,

um bort ben See §u nef)men. Qmn Sdiluffe mürbe gerau(f)t;

aurf) bie 58aronin brannte fid) eine ganj !(eine 3^9°!^^ on, bie

fie einem fd)mucEen (Stui entnommen I)atte. 5>ie Untert)altung

ronrbe nun mannigfaltiger. ^erfönlid)e§ tarn §ur <Bpiad)e.

S)abei jeigte fid) gu meiner Übenafd)ung, ha^ bie S3aronin unb

id) gei-oijferma^en 9'?ad)barfinber gemefen. S)enn icf) erfu{)r je^t,

ba| fie bon ber in yjlä^itn begüterten gräflid)en j^amilie ^ub§!^

ftammte. Q^r Sßater, ©raf grang S)ub§tt), befa^ aber in ber

inneren ©tobt, nid)t meit oom (Stept)an§bome entfernt, am fo=

genonnten„§aarmarft", ein fef)r anfet)nM)e§ §au§, beffen f^ront

in ibrer meitläufigen |5ortfe|ung eine ©eite bei fd)Tnalen „Ü^abeu«

gäBd}en§" bilbete, burd) hcS man auf ben „JRabenpIa^" ge=

longte. 2)ie ^meite ©eite biefeS @ä^d)en§ mar bie ©eitenfront

eine§ anberen großen ^an\t^, ba§ ben §aarmar!t querüber ab'

fd)Io^. 3)ort, im brüten ©todmerf, lebte idi a{§ ^nabe mit

meiner 3J?utter, bie fet)r früt) SSitme geworben unb bann luieber

§u i^rem Sßater, bem ^ofrat öon ^J^elpern, gebogen mar. ^di

fonnte alfo don unferen genftern aus nad) jenen ber gräflidien

SBof)nung fet)en. 25ie oft mod)te idi ba bie !(eine ^omteffe er==

blidt f)aben, bie midj je^t al§ geiftig )o berbonagenbe f^rau in

if)rem e^elid)en §eim em^jfing ! Stud) fie fdjien fid) biefer gu*

fälligen ©ntbedung §u freuen. Qugenberinnerungen mürben

iebenbig, unb man fprad) biel oon ben tüed)feIbonen Qeitereig«

niffen, bie in§mifd^en an un§ borttbergegangen maren. SamalS

ftanben jene beibcn SSo^nftätten nodi aufred)t im ^erjen ber

©tabt unb fd)ienen mit i^rem feflgegrünbeten S5au ber 3Sergäng=

Iid)!eit Sroi bieten §u mollen. §eute finb fie bon ber S3i'.bfläd;e

3^eumien§ berfd)munben. ^n ber för§ät)(ung „Sotti, bie nt)r=

madjerin" jeboi^ t)at bie 5)iditerin it)rem bäterlid)en .^aufe {haS'

fie fpäter mieber b^gogen fjatte) unb feiner baulidien Umgebung

ein bleibenbe§ Iiterarifd)e§ S)enfmal errid)tet.

6§ mar fpät getrorben, unb bie ©öfte mußten an 'öen 'JJüif*

brud) benfen. Stil mir auf ber ©trofee maren, fagte 3i"iiiic^==

11*
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mann: „^^hm, I)atte id) nidit rerf)t? ^ft fie nirfit eine flnnj

Qu^erorbentUdie ^i^au?"

„©etüife", ertüiberte id). „S'Zod) nie I)abe id) fo oiel ©eift

mit einem [o tiefen, ed)t >üeiblid)en ©emüte bereint gefunben."

2)a id) auf§ Iieben§mütbig[te ^um Sßieberfommen (mf=

geforbert morben war, fo t)erabfaumte id) nid)t, fd)on in näd)ftet

3eit meinen S3efud) obäuftatten. ^^abei fprad) id) ben fe^r be=

greiflid)en SBunfd) au§, mit hen bid)terifd)en 9(rbeiten ber SBaronin

befannt merben ju bütfen. dlad) längerem 3ögern nnb mit fidit*

Iid)er 58efangent)eit mürbe mir ba§ a\§ 9J?anuffript gebrudte

5)ranm „93?aria Stuart in ©diottlanb" übergeben. ©§ mar in

^eutfd)Ianb — id) glaube in £arl§rul)e — aufgefitt)rt morben.

9hid) :^atte fidi, mie id) erft lange nad)I)er erfiil)r, fein geringerer

aly Dtto Submig nad) ber Seftüre anerfennenb über ha^ ©tüd
geäußert unb ey al§ bie ^^(rbeit eine§ fel}r geiuanbten branm=

tifdien 2;;alente§ be5eid)net. S)a§ mar nun aud) meine 3tnfid)t,

unb id) muf3te mid) inunberu, ha'^ fid) ha^^ Söiener |)ofburg=

tl)eater ab(et)nenb bert)ielt, ha bod) bie ^id)terin mit ben leiten«

ben ^erfönlidifeiten befannt unb befreunbet mar. 9(ber fie I)atte

nun einiuat bei ber 58ül)ne fein ©lud. ^^r fpötere§, reiffte» unb

)üot)( oud) Ie^te§ größere^ bramatifd)e§ SSer!, bog Strauerfpiel

„5Jkrie $Ro(anb", mürbe t)om SBiener (Stabtt{)eater unter Saubef^

3)ireftion nid)t angenommen. ^Dagegen bxadjtt mon bort ba§

ettuas breit unb fd)manfenb angelegte Suftfpiel „3)a§ äßa(b=

fröulein", beffen 5(uffül)rung bie Baronin bi(^t t»erfd)Ieiert im

^intergrunb einer Soge beimot)nte. (5§ luar fein red)ter Grfolg

gemefen. l^in nf)nlid)e§ (Sd)idfal f)atten ber reigenbe öinaftev

„Die S^eildien" unb bog bramatifdie ®ebid)t „5)oftor Stifter".

'2)o§ (entere, ein ®e(egent)eit§ftüd, mürbe nod) im alten Dpern=

tjaufe bei einer 9J?atinee §u ßt)ren ©diiders gegeben, ßg gefiel

al§ d)arafteriftifd) burdigefü^rte (Spifobe aug ber <Sturm= unb

2)rangäeit beg großen ^iditer§; einen nad)f)altigen ßinbrurf

t)interlie^ e§ nid)t.

Um biefe ^^it luat eg aud), ba^ bie 53aronin ein 3[IMrd)en
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in ^rofa fd)rieb: „"Sie ^ringefftu don 33analien." äReine§

2Siffen§ ha^ erfte 58u(i), ha§> bon i^r in ber £)ffentlid)feit et=

f^ienen ift. '2)ie tütjrtge SSiener 58urf)f)anblung S. 9f?o§ner f)attc

ben Sßerlag übernommen. 9(6er nod) bor ber ?(u§gabe lüollte

bie S;icf)terin i^r SSer! einem fleinen ^öefanntenfreife borIe[en,

ber fid) am beflimmten Sage im Salon ber f^reiin ^ofe|3t)ine

bon tnorr ber[ammelte. ©b meit meine (Erinnerung reid}t,

:^atten fid) eingefunben 58ettt) $aoli, grau '^ha bon g(eifd)(,

grau ?(ugufte bon Sittroh;=53ifd)off, ha^ gräfüd;e ^id}ter=6f)e|3aar

SBidenburg, ^o[ef SSeilen, ber SSerleger 9?o§ner unb meine

Söenigfeit. SJ)ie Sßorleferin begann mit unfid;erer, Ieid)t §ittern=

ber Stimme. 58oIb aber mar fie in bollern ^uQt, unb mit ge=

[ponnter ^ufmer![am!eit folgte man ber feinfinnigen S)id)tung

unb it)ren 5at)Ireid)en @d)önt)eiten. Xennod) {)atte ber $ßeifoü,

meld)er am ©d^Iuffe gefpenbet mürbe, ettraS ©egrtiungeneS.

9)Jan Jüar eben nid)t ergriffen, nid)t tjingeriffen morben, tüa§

Jt)of)I ber jDic^terin felbft nid)t entgangen fein mod)te. ©o blieb

e§ benn aud) je^t mieber bei jener ad)tung§bonen 3{nerfennung,

bie man if)r fd)on früljer entgegengebracht tjatte, unb niemanb

al)nte, meld) mäd)tigen 3(uffd)n)ung i^re getüifferma^en nod)

berfd}(eierte unb mit bilettantifc^en Stnmanblungen ringenbe

33egabung bereinft §u net)men beftimmt mar. ^d) felbft, um
e§ offen gu fagen, erwartete nid)t, ha^ bie ^Baronin, bie banmB
ba§ biergigfte 2eben§|at)r bereite überfc^ritten tiatte, Wi bi'5f)er

©eleiftete um ein beträd)tlid)e§ tuürbe überbieten fönnen.

5Hd)t allzulange nad) jener $ßorlefung jebod) übergab fie

mir ha^ 9)?anuffript ber ®r§äl)lung „(^in ©totgeborener". Sie

»üollte, e^e fie biefe Arbeit bruden lie^, mein Urteil bernel)men.

aj?it großem ^ntereffe, menn aud) nid)t mit fet)r großen |)off=

nungen, I)atte id) bie rein unb beutlid) befdiriebenen S3Iätter gur

§anb genommen; aber bei jeber neuen ©eite, bie id) lal, tvud)^

mein Srftaunen, meine ^öetnunberung. 3)enn Wer f)atte fid) roie

mit einem ©erlöge ein bolln:)ertige§ fünftlerifd)e§ ©d)affen be=^

tötigt; {)ier geigten fid) bereite bie ftarfen, ftelleurtieife über^
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tuüftigeiiben 9(nfä^e jener gang iniüergleicl)(idjen e|)tfd)en 5)Qr=

[telhingSiüeife, lueldie fortan ntfe ©rfjöpfnngen ber ßbner fo

befonbery auyjeirfmet. (^-reubigen ^erjenS teilte id) il}r ben

empfangenen öinbrud mit nnb fügte bei, ba^ fie tmnmei}r htn

^fab gefunben I)obe, auf bem fie fiegreidi meiterfd)reiten fömte.

llnb baei gefd}at}. ®em „©pätgeborenen" folgten rafd) nadi=

cinanber üier ober fünf anbere S^obellen — barunter bie erfdiüt=

ternbe (Sfiäge „Sie ©ro^mutter" — unb bie längere @efd)id)te

„"öozena". 9tber feltfam: alle biefe üorgügUdjen Seiftungen

fanben nur langfam 58ead}tung. ©rft aU "oaä ^at)rbud} be^j

öfterrcid}ifdien 5öeamtenüerein§ ha§> fdjimmernbe ^onjuinel

()umoriftifd)er ßräät)Iung§funft „Sie f^reit)erren bon ©emper^

lein" — erft al§ bie 2öiener Qlluftrierte 3^^^^9 "^^^ föfttid.e

^Jobellette in 53riefen „tomteffe 9Jhifd)i" gebrad]t I)atte, mürbe

bie allgemeine 9(ufmerffam!eit auf bie Sidjterin gelenft, iüud)§

füjufagen bon Sag guSag, bon ©tunbe ju (Stunbe it}i Sftu'^m,

ben fie mit il)rem groJ3en 2Serfe „Sa§ ©emeinbeünb" be=

fiegelte. . . .

2BäI)renb biefer Qeit uuerinüblidjen, in auffteigenber Sinie

fidi beiregenben @d)affeny »uar mein :perfMidier 5?erfel)r u:it

Baronin ©bner immer feltener geiuorben. ^di Ijatte SSieu ber=

laffen unb meinen 51ufentf)alt in ^langfo genommen. 9Zur l)in

unb mieber, nur auf !ür§ere ober längere Sauer fud}te id) meine

5?aterftabt auf. 3ii"^ß^ft ^^"^ (Sommer. 91ber ha befonb fid) bie

Siditerin mit '^ha bon ?^Ieifd)l — bie beiben f^rauen Ijotten in=

äiüifd)en einen innigen g-reunbfdiaftSbunb gefd}loffen — in

6t. ©ilgen am SBolfgongfee, ober fie meilte bi§ tief in ben

•söerbft Ijinein bei ber j^'a^ii^J^e it)re§ ^ntber§, be§ ®rofen ?(bolf

Sub§fl), auf ©diloB Bbiglamiti in mä^xen, m fie einft felbft

h(i§ Sid)t ber SBelt erblidt l}atte. 311^)^"^ luurbe fie burd) gu-

ne'^menbe ^rän!lid)!eit ge§mungen, fid) nod) unb nad) faft gong

bom gefellfd)aftlidjen ßeben gurürfgujiel^en; e§ mar nid)t mel)r

Ieid)t, bei il)r borjufommen. S3ei einem ber menigen unb furjen

58efud)e, bie id) i^r im Saufe bieler ^atjxe abäuftottcn bermod)te,

I



9Hd)tbtcf)terif(f)c 'ißrofa. 167

formte icf) 9fugen§euge fein, mit rüelcf)er 6toni)i)ajtig!eit fie ein

)d)tüere§ !örper(idje§ Seiben ertrug, ha^ fie enblidi unb nic^t äum
tüenigften burd) i:^re unerfd)ütterlid)e SBillen^fraft überiüanb.

9Iud) unfer 58rieftuedifet njurbe immer fpärlidjer, ha fie fid), um
bie gefd)tt)äd)ten Stugen gu fc^onen, bei if)rer ^orrefponbenj fe!)r

f)äufig frember §anb Bebienen miiBte.

©d)Iie^Iid) mar faft ein 2)e§ennium öerfloffen, o'^ne ba^ id)

bie S)id)terin miebergefef)en f)ätte. ©rft nad) bem Sobe if)re§

©atten imb furj oor bem Stbleben if)rer ^reunbin ^fi, ^it ber

fie nod) einen SSinter in dtom gugebrad)t, trof idi bei biefer

burd) einen ^ufall mit i'^r jufammen. 2)ie früfjere §erjlid)!eit

leuchtete in it)rem S3Iid auf, al§ fie mir bie §onb reid)te. ^r
§aar ttiar gebleid)t, unb i'^re 3üge foiüie i^re ©eftalt lüiefen

bie (Spuren pnet)menben SfiterS. 9Iber auf if)rer mäd}tigen

@tim tl^ronte ha^ SSoIIbetüu^tfein if)rer geiftigen Sebeutung,

i^rer geiftigen Äraft, meld)er ber Sauf ber '^aljie nid)t§ an§u=

^aben öermodjte. 9?od) je|t, ba fie it)r <Sieb§igfte§ erreidit, ift

9J?arie öon Sbner=Sfd)enbad) im f^ortfdireiten begriffen. 'J)a§

beujeifen bie Ie|ten Strbeiten, bie fie in ber „©artenlaube" unb

ber „®eutf^en 3fhmbfd)au" öeröffentlidjt f)at, unb id) glaube

nid)t 5u irren, lüenn id) annel^me, ba^ fie im ftiden ein iueit^

au§greifenbe§ SSerf öorbereitet, mit melcfiem fie bie große

(Summe i'^re§ ©diaffenS ^itijen lüiU. (So pa^t benn aud) auf

it)i 2)afein ba§ Epigramm ^riebrid) §ebbel§, meldie? biefer

„@oet'f)e'58iograpf)ie" betttett:

„?Infang§ t)t eö ein ^^unft, ber leije juiii Steife fic^ öffnet,

Stber, tt)acf)fenb, umfafit biefer am Gnbe bie 33elt."

7.

3hjci ©rotireben.

1.

^ofep'^ine öon 28ertt)eimftein! aJJit tiefem

(Sd)mer§e trete id) an Xein @rab, um %[x beiüegte SSorte nad)=
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äuriifert. 9lber \va§ finb SBorte? <Bd]al\ unb 9?aud) — 2)ir gegen-

über, bie jeber, ber 2)icfi fannte, bie (Sinnige genannt Ijnt.

'2)aruni luill id) nicf)t tuieberi)oIen, lunö '^u deiner ^anüUe,

jj)einen J^-eunben gemefen, nidit I)ert)orI)eben JpÜI id), maS

jeber einzelne, mag bie @e[amtf)eit an 2)ir üerloren: SHIe, bie

liier nieinenb f}et)en, einpfinben unb luiffen e§. ^d) tuill nur

in biefer fdiiueren, erfd)ütternben ©tunbe ^ir banfen im 9?anieu

ber *ti u n [t, bie ^u, ein langet Seben t)inburd), geliebt, ^ody

geI)Qlten— begriffen lüie nur menige. 3}Jit rt)etd)er 58egeifterung,

mit iueld)em ^ntgüden fonnteft ^u S)id) in bie (Sd)ön^eiten

eine§ Sonftüdey, eine» 33ilbirer!e§, einer 2)iditung öerfenfen!

2ßie tief luar ^ein ^erflänbni^3, »oie geläutert ®ein @efd)mad,

tüie fidjer unb treffenb Sein Urteil, toie fein mu^teft 3)u ha§

(Sd)te üom Unediten ^u unterfd)eiben. ®u fonnteft e§, tueil in

3)ir felbft fünftlerifdie Stniagen unb Sf^egungen öorl^anben

moren, meil in 2)ir felbft ber ^-unfe glomm, ber fid) in anberen

pr g-Iamme entjünbet t)atte. ®al}er aud] ber Sauhei, ben S)u

feit jet)er auf alle ©diaffenben ausgeübt, ©ie föaren glüdlid)

in 2)einer MI)e, gufrieben, in ber reinen geiftigen 9(tmof|)t)äre

2)eine§ ^laufeS ju atmen. (Sie mürben gelioben, geläutert unb

begeiftert burdi bie I)oI}e, unbergIeid)Ud]e 5(nnmt Seiner Gr=

fd)einung unb Seinem 3Befen§, burd) ben 5IbeI unb bie ©ragie

Seineto ©eifle^, burd) bie tiefe ßmpfinbung Seine'S ^ergenö.

ißiele, ja bie meiften, I)aben Sir für il^re ©d)ö|?fungen mti)t gu

banfen, als fie fid) t)ielleid)t beffen felbft bemüht gemorben. Sir

mar übert)au|3t bie ®abe L)eriiel}en, in jebem 2J?enf(i)en bie

beflen i^eum gu lueden, jeber, ber Sir nal)te, feljrte uniuill=

fürlid) bie ebelfte ©eite feiner 9^atur Ijerüor, um Seine 2eil=

nal)me ju getuiunen— unb fo fann man fagen, ba^ ber fegnenbe

fönfluB, ben Su auf Seine Umgebung ausgeübt, gar nidit gu

ermeffen ift, gan§ abgefeben oon ber merttätigen, opfermilligen

3-örberung, bie Su jeber ef)rlid)en S3eftrebung f)afi guteil merben

laffen. Unb fo I)aben Sir felbft jene gu banfen, bie and) nur

einmal in Seiner 9^ät)e gemefen, unb fie merben in iljrer ©r=
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innerung 2)ein $8ilb feft galten, fo lange fie leben. 'J)ein e i n=

5 i g e § Süb ! 2;u lünrft ein Äunftirer!, ^erborgegangen qu§

ben §Qnben ber 9?atur, unb nun bie ^^ornt serbrodien i[t, trerben

lüir nimmer 2;eine§gleicf;_en |ef)en. 2)u marft bie 5ßer!ör^enntg

ebelfter 2SeibIid)!eit, tüie fie ber 3eit, ber ^u entflammt unb

meldie ben 3enit ^eine§ SJafeinä gefelien, alg ^eal öorge[cl)n)ebt:

einer 3^^^, bie 91bel be§ @ei[le§, 9?einf)eit ber (Smpfinbung,

©ro^mut unb §eräen§güte alg I)ö(i)[le ßigenfdiaften erfannte m]i>

einen leuditenben §umanisnm§ auf iiire ^-a^ne gefdirieben ^atle.

(Jö finb anbere Reiten gefommen. SSir tuollen e§ nid^t betlagen;

benn jeber Söedifel im Söeltlauf üon§iet)t fidi mit et)erner 9?ot=

menbigfeit. 5lber iüünfd-,en möd)te id), ha'^ e§ in biefer unb

fpäteren ßeiten grauen geben möd)te, bie gleid) ^ir, in i fi r e r

SSeife, nad) allen Seiten ^in fegenSboll luirten, grauen, fo üer=

eljrt, bemunbert unb geliebt, mie 2)u e§ gemorben bift; grauen,

benen bei il)rem öinfd)eiben fo biele Stimmen unb ^er§en

nad)flagen, fo fiele Slugen nadimeinen, lüie je^t ^ir, ^o=

f e ^ f) i n e ö o n SB e r 1 1) e i m ft e i n ! ^u t)aft gelebt jum
©lüde, gum 3So^(e, jum ^etle anberer — 2;ir felbft ift

fein Seib, fein (Sdimerj ber ©rbe erf^jart geblieben. Ci}anim

ruhe iefet fanft!

2.

"an biefem offenen ©rabe erfüllt un» boppelter, ja brei==

fad)er (3d)merj: benn bie (Erinnerung ftirrmt auf un^ ein, baf5

mir oor !aum einem ^aijxt gofep^^ine ü. 3öertf)eimflein

— biefer 9^ame fagt alleö ! — an biefer felben Stätte gu örabe

getragen, unb mir geben!en unmÜIfürlid) ber eblen 5Diinna

@omt)erä, bie öor einem 2)e§ennium ben beiben älteren

Sd)ft)eftern im Sobe öorauSgegangen. llnbnunift mit So)3l)ie

2;obe§co bie le^te biefer einzigen, unt)ergleid)lid)en grauen=

tria§ au§ bem Seben gefdiieben. äRir aber, ber id), im ^nnerften

erfdjüttert, im 9?amen ber greunbe ha^ SBort ergriffen, fommen
einige S^er^geilen in ben Sinn, bie id) fd)on bor bieten ^a^ren

ge)d)rieben;
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„(lyraufam bi'\t hu, o Job!
3ene, bie unfer fölürf finb unb unjer Jroft,

^Haffft bu ba^in unevbittlidjen .^'^ippenfcfiiüungeö —
Unb am liebften fcIjüeBcft bu inilb blictenbe Slugen."

2öer T)at im Seben milber geblidt al§ bie f^rou, bereu ©arg
luir Iieitte gefolgt?! ®er ©nmbjug \i}xe§ 2Se[en§, nein, if)r

ganzes SSefen tonr äRilbe, (Sanftmut, uueubli(i)e ©üte. ^d)

mill I}ier uid)t in I}er!ömmliif)er SBeife if)re allbefanute „SBof)t=

tätigfeit" betonen, ^enu bie[e§ SBort bleibt meit t)iuter ber

^^ejeidmung gurücf, luelrbe i^rem emig regen orange, i()rer

uuderfiegbnren 58ereittuiüig!eit, ju Ijelfen, gu linbern, ju tröften,

eutfpridit. 9}hu Bunte bielmet)r [agen, ba^ [ie bie berförperte

,^ee be§ 3ntrui§mu§ mar. 5lber uidit bloB „5mitleib"
em^ifanb [ie, — fie em|)fonb aud) „ 9}i i t f r e u b e ". 9?idit

(Sitelfeit, uid)t ^ntu!]ud)t mar e§, ma§ [ie be[timmte, bie [tra!)Ien'

beu dlämm i{)re§ .s^aii[e§ einer erle[enen ®e[eit[d)a[t gu er[d)Uef3eu.

C5S mar ba§ tiefe, innige 58ebürfni§, itjxei nädjfteu Umgebung,

i:^ren greunben unb S5efannten (Stunben er't)öf)ter S)o[ein§=

freubigfeit ,v.t bereiten, in bereu SJiitgenu^ [ie auf fur^e S^\t

i^ergeffen fonute, ma§ [ie felbft bebrüdte. -T^enu mir mi[[en alle,

baS (3d)id[al T)at aud] i^r tiefe SBunben ge[d;Iagen, bie uiemal^>

uernarbteu. 9hiu [ie tot ift, uierben bie tueiten, gläuäenben

Wcmöd;er, bie met)r a\§ ein ^iertelja^rt)uubert bjinburd) [o bielc

l)erborragenbe ?J?en[d)en üerfammelt ge[e^en, oeröben —
loerben [id] bieUeid)t [ür immer [djüe^en. tlnb [o mirb audi

2Öieu um eine lidjte, boiii ®ei[te editer §uumnität burd)mel}te

(Stätte ärmer merben, mo eine eble (ye[enigfeit geübt, ein meit*

tragenber, anum[a[[enber ®ebaufenau§tau[d) gep[Iogen, mo bay

6d}öne au[rid}tig bemunbert — bie ^un[t oer[länbni§bon ge==

förbert mürbe .... 2)eu55erlu[t, ben bie nädiften |)interbliebenen

crleiben, mage id] in feiner Unermef3lid]feit nid)t 5U berütjren.

^d] mei| nur, baf? (So|:)^ie 2obe§co al§ SJJutter unb ©d]me[ter

bie Siebe [elb[t geme[eu, baf^ [ie mit ßinem 58Iid, mit Sinem

(Srgrei[en unb ^e[tl]alten bcr .S)anb, in ©iner [lummen Umarmung
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met)r 3örtlid)feit ou§äubrüc!en bermoc^te, al§ anbere mit hen

überf(i)tüQnglicf)ften SKorten. 2)al)er gibt e§ oud) leinen Stoff,

nur ba§ 58etru§tfein, ha'i] ha^^ SInbenl'en biefer fettenen, I)od>

[innigen f^rau fortleben -iüirb nidit blo^ im bergen berer, bie fie,

lüie oud) mid), mit itjrer t^reunbfd}aft beglüdt, nid)t blo^ in

ben bergen berfenigen, bie il}r biele§ ober 2tne§ berbant'en:

nein, aud) int ©ebädjtniffe b'er 5(ilgemeinf)eit, ttieldje tro^ ber

3citen SBanbet niemdg bie 3Iu§ge3eid)neten oergi^t, bie mit it)r

in bebeutungSboIIem 3itfai''^Tnen^ange geftonben.

Unb fo net)men lüir ben legten Stbfdjieb Don 2)ir, <Bop^k

StobeSco ! %u bift nun luieber oereint mit ©einem ®atten, mit

2)einem einzigen, f)ei§geliebten (Soljue—rubeft in (äinem 33oben

mit benen, beren SSerluft n:)ir mit bemS)einen bi§ gum legten

SCtemjuge befingen nierben. ©ditnmmere fanft!

8.

jur (Srric^tung einer ^oiferin=6Ufabet{)*Sßotibfirc^c in öenf.

^mSen5be§3a't)re§1854 gog bie ^ringeffin (gUf ab etf) bon

^at)ern, ben 9JJt)rten!ranj im Ieud)tenben §aar, a(§ ^aiferbraut

in 2Sien ein, iimjubett bom allgemeinenSutgüden, umbrauft bon

ftürmifc^en §ulbigung§grü^en. 9ln ber 6eite ^ranj ^ofef^j

blül^te fie bann fort luie ein t)oIbe§ @et)eimni§. 2)enn unnal^bar

fd)ien fie; aber bergöttert ring§, begtüdte fie burd) lieblic^eö

Säd)eln, fegnete fie burd) it)ren Stnblirf. Wt <Se'^nfud)t gogen

it)r immer bie ©ebonfen nad). 9j^an fat) bie I)oI)e fd)Ian!e @e=

ftolt im ©eifte monbeln unter htn llfer|)almen ÄorfuS unb in

ben ^allengängen be§ 9{d^itIeion§. B^^^^t ^^Q^"^ f^^ ber!(ärt

bon SJhitterfdjmerg — unb nun lebt fie mit burd)boi)rter 58ruft

in ber Erinnerung fort, auf bem unfterblid) fd)önen Raupte bie

9Jiortt)r!rone

9^if^t blo^ in unferer, nidit blo^ in t)eimotIid)er Erinnerung

!
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?n§ über^eugenben "öetueiö bauernber interiiatiüimler 3:;et!rtQf)iiie

an beut tragifcfien ©efdjde itnferer .Slaiferiu Ijaben meljrere

Oerborrageube C^kiifer ^^erfönlidifeiteit, bereu Stauten Jüeiter

itnten nngetül)rt fiiib, bcii S?e[diliifj ge[a|3t, bn^ an bem Drte,

luü bie I)ol)e J-rau rud)lo[er llförbertjanb juin Opfer ge[al(en,

eine SSotiüfird;e [anit ^eufinnl crriditet luerbe.

ällitbürger ! llu§ 9?ieber=Dfterreid-eru, unö S^enern liegt

eä lüie allen S^olfern bes! grofjen 3fieid;e§ ob, i)a^-> gelohnte Säuert

mit freubigeni ^ergen ^u förbern. Srage jeber und) feineu

iMfteu ba^u bei, ha\] eö iu iHugriff geuomnieu — baf3 eö üol^

cubet »uerbeu föune! Xieuu ey gilt, ber !JBeIt für nlle ^^it^ii

ein 9(nbenfen §u ftiften an t£lifnbett) bon Ofterreid)!
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9hir feI6[tänbig in $8udifonn er[d)ienene SßJerfe tnerben l)ter

angefüfjtt; bie ^Beiträge ?iu ^ß^tfcf'tiften imb Saiiintettüerleu

finbet man ebenfo lüie bie SSibimmgen git ben (Sinjelbrucfen

in ben ^ßortrorten gu ben einzelnen 2;iditungen ber§eidinet.

SSo fein SSerlag angegeben i[t, gilt ber bon ©eorg Sföeifj

in ^eibelberg, feit 1901 in Gaffel, al§ [elbl'tber-

[tänblid).

1865 (aJJai): ^aijer ^einrid) IV. (Sin beutfdieS Iraner-

jpiel in glrei SIbteiInngen. ßrfte 9(bteilung:
Öilbebranb. 223 (Seiten 8«. [1.

1866 (SDe^ember 1865, 500 (Sjemt^Iare) : S n n o c e n §. ©n
Sebensbilb. 84 ©eiten gr. 16. [2.

1867 (9?otiember 1866): f aifer ^^-einrid) IV. ßin

beutfdjeä £rauer[l3iel in gtuei Slbteilungen. 3 ^ ^ ^ t ^

9{bteilung: ^einrid)§ Sob. 139 ©eiten 8».

1871 (1000 (Sgemplare): ^nnocenS. (Sine 5?oüelIe.

3ireite bnrd)ge[el)ene 5hiflage. igeibel«

berg, bei ©eorg 2Sei^, nnb Sßien, bei ®eroIb iinb S^omp.

84 ©eiten gr. 16. [4.

1872 t a i [ e T § c i n r i d) IV. S)ramatifdje§ &ehxd-)t in

grt)ei 9Ibteihingen. Qweite , berbcfferte Stnf =

läge in einem $Sanbe. III nnb 262 ©eiten 8°. [5.

1873 9Jt a r i a n n e. (Sine S^oöelle. 70 ©eiten gr. 16. [6.
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1874 ^ n n c e n §. (Sine SJobelle. 2) r i 1 1 e 9( u f I a g c.

.s>ibeIberg,bei®eorg2SeiB, imbSöien, beiöerolb unb6omv. i

84 Seiten gr. 16. (fein neuer ©a^, fonbern nur ber 5Ke[l |

ber Sluflage öon 1871, 9?r. 4, blo^ auf bem äußeren

fartontitel a\§> „dritte 91uflnge" be^eidinet, mäijrenb ba?^

innere S;itelblatt nodi „1871" unb „stoeite burd)gefebene

9(uflage" f)at.) [7.

(1000 (äjemplare) : ^ i e @ t e i n f I o p f e r. (5ine

«efcbidite. 77 ©eiten gr. 16. [8.

1875 (i>rb[t 1874, 1000 Grem|)Iare) : 5) i e ©eigerin.
9?oöeUe. 73 ©eilen gr. 16. [9.

!I) i e b e i b e n b e Mitt Xrmterfpief in fünf

5men. 96 ©eiten 8«. [10.

1877 9? ö e H e n n u § Ö ft e r r e i d). ©einer C^T^ellenj bem
t !. ö[terreid)ifdien SKinifter £eo|3o(b ^rei()errn öon ipof*

mann zugeeignet. (3nt)alt: ^nnocenä. 9}Jainanne. 2)ie

©teinflopfer. 2)ie ©eigerin. ^ag i'iauö 9?eidjegg.)

277 ©eiten 8°. [11.

1879 (§erbft 1878 ?): ® i e b e i b e n b e 2S i 1 1. Srauerfpiel

in fünf 9(ften. 3^^^^^^ neu bearbeitete 5t uf^
läge. 122 ©eiten 8«. [12.

1881 (äBinter 1880): S e m ^ e ft a. Srauerfpiel in fünf «Iften.

100 ©eiten 8«. [13.

1882 (SBinter 1881, 500 ©jeml^Iare): ©ebidjte. :Oeopo(b

^ompert zugeeignet. X unb 219 ©eiten 8". [14.

188B (D^oüember i882, 600 ßi-emplare) : 2) r e i n e u e 9? o -

Hellen. Glife 9((tgräfin §u ©alm=9^eifferfd)eib geb.

?^ürftin Sied)tenftein zugeeignet. Otl^alt: Vae victis.

^er (5EzeI(en5t)err. Xambi.) VII unb 182 ©eiten S\

[15.

1886 (Dttober 1885, 500 (Sjeml^Iare) : 2I)affiIo. Sragöbie

in fünf 5(tten. 141 ©eiten 8«. [16.

1887 ((fnbe Dttober 1886): (S i n e SB o 1} 1 1 1) a t. 33o(f§brama

in bier 5(ften. 125 ©eiten 8°. [17.

I
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1888 (9}?itte9?ot)ember 1887) :®ebidite. 3ttjcite,burcf)-

gefefiene urtb üermef)rte ^{ufloge. Dr.

9J?ori§ Seberer Ijerglid) zugeeignet. XII unb 265 (Seiten

8». (3)ie ^rucEöPrlaqe im gjadjln^.) [18.

1889 {§erb[t 1888, 600 (sfeinplare) : © d) i d f a I e. ^ei 5«0'

Dellen. (2;er Sloöellen 3. Sammlung.) SSaronin ©opf)ie

2J3be§co ^erjUd) gugeeignet. (^nt)Qlt: Seutnant S3urba.

(Seligmonnöirfdi. 5)ie2:rogIobt)tin.) 271©eiten8°. [19.

1892 (Stoöember 'l891, 600 ßjem^Iare) : S- r a u e n b i 1 b e r.

3tüei neue ^^obellen. (^er ^^oüellen 4. (Sammlung.)

(Seiner ^urd)Iaud)t bem ^ü^l^ei^ ^ugo §u ©alm=9?eitfer=

fd)eib ber ®id)ter in 9\ai|. (Snt)alt: ©iuebra. ®efd)ic^te

eines 2Sienerfinbe§.) V unb 211 (Seiten 8«. (2)ie S;rud-

norlage im S^adlnfe.) [20.

(lapril 1892, 1000 gjemiJlare) : Q n n o c e n §. 9?o-

belle. Sßierte^uflage. 88 (Seiten 12. [21.

(Dftober 1892, 600 Sjemplare) : © di I o 6 ^ o ft e -

n i ^. 9?obene. 138 (Seiten 8». [22.

1893 (gjlitte f^ebruar, 1200 ejempkre) :SSienerGIegten.
47 Seiten 12. (9}^it ©c^mabadiet Settern gebrudt.) [23.

(5Iugu[t): 2ö i e n e r (5 1 e g i e n. ^weitt Sllu'l'

löge. 47 Seiten 12. (SDerfelbe Sa| mie ^. 23; nad)

Slbfa^ bon 600 ©Eemplaren niurben bie 600 übrigen al§

..gleite 51uflage" ausgegeben.) [24.

1894 (Oftober 1893, 700 (gjemplare): S^obcUen auS
ö ft e r r e i d). 3^^^te burd;ge|ebene 2(uflage. 261

Seiten 8». (2)er)elbe ^rüjalt mie 9h:. 11.) [25. -

(SInfang 1894): SSiener (Siegten, dritte,
burci^gefet)ene 2tuflage. 47 Seiten 12. [26.

1897 (^erbft 1896) : § e r b [t r e i g e n. SDrei 9?obeI(en. (^er

9lobe(ien 5. (Sammlung.) (Qntjalt: ^err gribolin unb [ein

®Iüd 9^non. S^equiem ber Siebe.) 277 Seiten 12.

(3)rudmufter: 9f{üttennuerS „^eilige"; bie .*panbfd}riften

im 9?ad)IaB.) [27.

©aar. XU. 12
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(?D^itte Januar 1897, 2000 (äjemptare): 5) i e ^ i n =

c e I H a b e. (Sin ^oem in fünf ©efängen. 81 (Seiten

8°.

'

[28.

2) i e ^ i n c e I H a b e. (Sin ^oem in fünf @e*

föngen. 3 ^^^ ^ ^ t e 91 u f t a g e. 81 (Seiten 8". (S)erfel6e

©a| tüit 9^r. 28; ba§ gtneite Saufenb iriirbe bon Uornt)erein

al§ „§n}eite ^luflage" begeidjnet, aber erft 1900, mit ber

neuen f^affiing be§ 5. ®efange§ betfet)en, angegriffen. ©.

bQ§ SßoriDort jur „^incelliabe".) [29.

(^-rüf)Iing unb ©ommer 1897): S^obellen oug
Öfterreidi. förfte 5lu§gabe in §föei 5Bän =

ben. erfterS3anb: 367 Seiten S». (Snl)alt: ^nnocen§.

9}larianne. 2)ie ©teinffopfer. ®ie ©eigerin. ^a§ §au§
9?eid)egg. Vae victis. 2)er {SEsellenätjerr. Sambi.)

3meiter S3anb: 395 Seiten 8». (^nt)n(t: Seutnant 58ur=

bo. (Seligmonn §irfcli. Sie Sroglob^tin. ®inebra. ®e»

fd)ir^te eine§ Söiener £inbe§. (5(^Iof3 S!o[teni^.) [30.

(oI}ne 3at)r, §erbft 1897) : © d) i cf
f a I e. Srei 9Jo=

bellen. ©onberauSgabe au§ bem gmeiten 58anb ber Sf^o»

bellen aug Cftcneid)", Slufloge bon 1897. (S)erfelbe ^n-

t)alt roie 19; berfelbe ©a| roie 30, njobon bie erftenllVs

S3ogen mit ber 9^orm „Ütobellen an§ öfterreid)" in größerer

Stuflage gebrudt unb für biefe neue Sluflage ber „©d}i(f=

fale" bermenbet lüurben.) 178 Seiten 8". [31.

1899 (gebruar; 1200 @jem|)Iore): ^Tc o c^ !I ä ng e. 9?eue

©ebidite unb ^Jobellen. Stlfreb f^rei^errn bon 58erger

angeeignet. (Qnl)alt: ®ebid)te in fünf Sfhtbrifen, worunter

oud) bie „Sramatifdien f^ragmente" fiubmig XVI. unb

SSentienuto (Jellini; Sf^obellen: ®o!tor Srojan, ßonte

©afparo, ©ünbenfall.) VIII unb 291 Seiten 12. [32.

1901 (S^obember 1900; 800 (Sjem^jlare) : Camera ob-
scura. f^ünf ®efd)id)ten. ^uliuS unb Caroline bon

©omperg i)er§Iid) §ugeeignet. (Snl)alt: 2)ie Vorüber.

Sie Margen. Ser 58urggraf. S)er SSrauer bon ^ahxoüau.
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^[[onon^en.) VII unb 210 (Seiten. (2)ie ^anbfdirtft

im yiad)[a%) [33.

1902 (Februar) : ^ermann unb ®orotI)ea. ©in

SbljII in fünf ©efäutjen. 86 ©eiten. 12°. [34,

^ermann unb '2)orot'^eQ. ©in ^i)\\ in fünf

©efängen. 3^üeite 5(uflage. (2)erfelbe ©a| ttiie 9h;. 34.)

86 Seiten 12'.

'

[35.

1903 (ot)ne ^ai)i): Xambi. ©ne . 9?otiene. (SBieSbabener

$ßol!§büc^er 9?r. 41.) 1.—20. Saufenb. (SSormort bon

S- SD^inor.) 44 ©eiten 8°. [36.

(o^ne Sa^r, Dftober 1908): Cfterreic^ifcbe
f^eftbid)tungen. £t)eobor 2)aber!orD§ SSerlag in

SBien; (mit Sßorrebe [Don ^ofef SSöd bon ©nabenau] bom
30. ©eptember 1903). 46 Seiten 8". [37.

1904 (September 1903): ® e b i cf) t e. dritte 3tuffage. X unb

269 Seiten. [38.

(ot)ne ^atjx; Anfang 1904):

®

inebra. ^ieSro-
g I b t) t i n. aJiit einer Einleitung bon 2(. $8arte(§. (Sie'

clamgliniberfalbibliott)e!9h:.4604.) 104 Seiten 12. [39.

(nad) Dftern 1904, 1000 (Sicemp\axe): Eaifer
^ e i n r i d) IV. Sin beutfdie§ Srauerfl^iel in gmei 5Ib=

teilungen. 2) r i 1 1 e 51 u f I a g e. Gaffel, ®. SSeiß (aud)

:

D^Iau, £eid}ter.) 255 Seiten 8«. [40.

(Steril 1904): Camera obscura. 5(d}t ®e-

fd)id)ten. 3^^^te, öermet)rte Sluflage. SDem

^trgte unb t^reunbe Dr. Sigmunb ^oWd gugeeignet. (^n=

f)a\t: S)ie SSrüber. Sie ^arjen. S)er 58urggraf. ®er

S3rauer bon §abroban. Slufeer ®ienft. 2)ie §eirat be§

§erm Stäubl. 2)er §ellene. Siffonanjen.) Gaffel,

®eorg SßeiB (aud): 0f)lau, Seiditer). 262 Seiten 8°. [41.

(ot)ne Sa^r, 1. ^uli 1904): ^eftbic^tungen.
Stdgemeine 9JationaIbibIiott)ef ^. 334, Sfjeobor ^^ober-

Iotü§ SSerIng in SBien. (SDerfelbe 3i^t)alt unb Safe nne

9h;. 37.) 46 Seiten 8°. [42.

12*
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(1500 (Sfemplare) : ^^obellen an§ Cfler =

r e i ci}. Qu giuei S^nnben. 5)ritte§ unb bierte§ Soufenb.

©rfter 58anb: 367 ©eiten 8», äioeiter 58anb 395 ©eiten 8».

(©erfelbe ^nl)alt unb fn[t immer and) biefelbe ^aoiinierung

mie 9to. 30.) Gaffel, @. SBei^ (mid) DI)Iait, Seid)ter).

(3)ie ^orrelturboflcn be§ 6., 11. bi§ 21. 53oocn§ be§ erften,

unb ber erften fieben S3ogen be§ gmeiten 33anbe§ im ^ad)'

laB.) [43.

1906 (|)erb[t 1905): Slrogi! be§ £eben§. «ier neue

gjoöellen. (^n^alt: ®ie gamilie SBorel (Sa|5^^o.

^t)men. ^ie 'i|5[rünbner.) SBien, SSiener ^ßerlog. III

unb 204 ©eilen 80. (S)ie ^onbfrfirift im ^JadjIoB.) [44.

SJ)ie Ü b e r
f
e 1^ u n g e n tjobe \d), \o lüeit fie un§ be=

fannt gemorben finb, bei ben einzelnen 2)id)tungen ongefüljrt.

9tu§ einem S3rief öon 5öei§ an ©aar (22. ^tprit 1882) entneljme

id), ba§ ber ®id)ter au§ Sonbon (luie e§ fd}eint bon einem

literarifdjen S3ureau) bie 5tufforberung gut (Sin[enbung [einer

S^oöellen bef)uf§ Über[e|ung ertjalten f)at unb bo^ gleidijeitig

audi ein §err 9J?at}e, Professeur d'allemand au College de

Chartres, ba§[elbe ^Infud^en geftellt t)at. ^n ben ^at)ren 1890

unb 1894 [direibt §err 2oui§ be |)ef[em, Redacteur au

„Livre", on ©aar, ber „2;ambi", bie „S;rogIobl]tin" (u. b.

%. 9JJarou[d)!a) unb htn „^nnocen§" für La Chasse illustree

überfel^t f)at, an ©aar wegen einer Überfe^ung ber „©tein=

ÜD^fer". 9lm 5. Sluguft 1900 Ujilt ein anberer eine

©aarfd)e D^obelle für ben „Livre" überfe^en; 1901 erllären

fi(^ bie ^arifer SSerleger Perrin et Cpie gum SSerlage eine§

©aarfd)en „fRomanS" bereit. ^Zeuerbingg tjat %mu Mam
^ürftenberg=|)otabert bie (grIoubniS gur Überfe|ung ber „Sragif

be§ Sebeng" unb ber „9)?arianne" erbeten unb erhalten. SSon

einer llberfe^ung in§ ©erbifd^e ift im Siterarifdien 6d)o IX 981

bie 9\ebe; §ur Ueberfe^img in§ 9?umönifdie erbittet Dr. SKorij

^afdi!i§ in (S§ernon)it^ 1884 bie ©rloubniS.
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9?arf)tTägIicf) beinerfe id), ha'^ bie in $8anb VII, @eite 1 12

ertccü)nte amerilanifdie 2tu§ga6e ber „©teinüopfer" öon ©^atle»

§. |)anb[(fiin unb ©btoin ß. 9?oeber im SSetlog öon §enrt)

|)o!t unb Cpie wirflicf) er[d)ienen inib baB bie S^JoteUe „Sambi"
(S3anb VIII; ©eite 79) mit ^ür§imgeH and) in ©eemannS
2öei^na(f)t§fatalog für 1893 obgebrucft i[t.

Sitctotur.

(SSoIIftänbigfeit ift nic^t beabfid}tigt.)

5Sod)CT, Sbuorb, in @räf§ Söeitrögen §ur Siteraturgefd)id)te,

gjr. 43, SSeimax 1907.

fßai^t, ^ermann, 9?enai[|ance. 9?eue Shtbien. SSien 1897,

©. 105 f[.

^«etger, Sttfreb oon, C[tcrreid)ifd)e JRimbi'djau XVII. S3anb,

1. §eft, 36
ff. (1. D!to6er 1908).

©cttelljeim, 9Inton, ^eutfdje unb gransofen. 3Sien, ^?eftl|,

ßeipjig 1895, ©. 21 ff. unb Acta diurna (o. o. C. 1899)

©. 174 ff.

3Snitf)-2oitt, Sarola, 3(n ©aar (©ebidtt). Söiener 2(lmanad)

X\1II. Saf)rgang 1908.

^obtb, ^. Sv 5)?ation 20. £!tober 1898.

©onjsSitbafH), 2)a§ literarifdie 5)eutfd)=0[terreid), IV. ^af)r,

I. §eft, (mit 58ilb).

Kammer, SS. 2t., ^atjrbuc^ be§ @c^effdbunbe§ firr 1894, Stutt-

gart, ©. 94 ff.— fiiteraturbilber fin de siede, fjerauggegeben don% 93reitner,

II. 58änbc^en, Seipäig 1898.

— $J?euc§ Söiener Sageblatt 1908, $)Jr. 302 (mit ^Briefen).

.'fiorumt^, 9Jcä:^ren in ©aar§ S^obellen oij§ Cfterreid), Sagcö«'

böte (58rünn) 1903, %c. 600.
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.<^et)fe, ^au\, '^fleiiex beutfdjer ^o\)enen\d)a% 93nnb VII.

4^00, ©te[an, im33iogra|if)i|d)en^a'^rbud) unbbeut[dicn9^e!roTog,

herausgegeben öon 9lnton S3ettelf)e{m, ^anb XI (1906),

^Berlin 1908.

§ruftf)!o, m\a, Orin^arserjafjrbitd) XII, 77 ff.

Snbeit, f5-rei:^err üon, ^Iltmien II. ^atjrgong, Sf^r. 12, Dftobcr

1893, ©. 199
f.

Sot()ar, Dr. 9?uboIf, £ritifd)e ©hebten §ut ^ft)d)oIogie ber

Literatur, 58tegIou 1895.

9Ket)er, 9?. 9J?., ©rimbrife ber neuern beut[d)en SiterQturgefd)id}te,

Berlin 1902, ^. 3591—3603.

9Ki(oh), Stefan, ^alenber be§ beutfdien (Sd)ult)erein§, 1903,

©.3 ff.

95liiior, ^a!ob, ?^erbinanb üon ©aar. (Sine ©tubie. Sei|.i§ig

unb SSien, ßarl ^^i^tnann, 1898.

moxoib, 93bj, 9?eue§ SBiener Sagblatt, ^ien§tog, ben 23. ^uU
1907, %c. 199 (mit SSriefen an ©lefan miow).

WäiiUx-^ntkxibxmn, 3Ibaiu, Äalenber be§ beutfdien ©djulbereinä

auf 1893, SSten, ©. 29 ff. mit $8Üb öon 9Jla^ert)ofer.

— SDramaturgifdje @änge, S)re§ben unb Seipgig 1892, (5.

perfon§ SSerlag, ©. 194 ff.— Säglidje 9ftunbfd}au 1906, U. 33. 172.

— S3üt)ne unb SBelt, 1906, 58anb VIII, §eft 24 (mit ^Briefen).

ma^l 5(ntün Stuguft, SBiener 2)eutfd)e§ Sagblatt, 1908, ^. 95,

©. 104 (ntit ^Briefen).

nieder, 2J?ori|, ^Briefe bon ©aor {an ^JJeder), £)fterreid)ifd)e

9tunbfd)au, XVI. 5Banb, 3. C-)eft, ©. 294 ff.

^a^ljenbevg, ^auline, 2tu§ ©aar§ unberüt)mten Sagen, in ber

SBiener „3eit" bom 19. ^uli 1908.

^^o^^enberg, f^-elig, Station XIV, ©. 350.

9io:6ettlerf)Ucr, W. SJi., ^Briefe Don ©oar nn ipomerling, ©ra^er

Sogeg|3oft 1906, mx. 194.
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IRcBcnled^ncr, 50^. 50?., |)amerling unb 9Jiarj, ^eimgarten 1906,

9. unb 10. §eft (über ©aar unb 2(ba ®()ri[len).

Mitenoner, 58., 3^^tige§ unb (Streitiges, ^eibelberg 1895,

®. 63ff.

StfteUonber, ^lem ü.
,

gerbinanb oon (Saar an gi^iebrid)
'

3J?arf (aud) über W)a ©Triften), §etmgarten 1907, (S. 362 ff.

St^önbod^, 9Inton, Über Sefen unb S9ilbung, fiebente 31uflage,

®raä 1905, ©. 184 ff.

©ittettberfier, §an§, Stubien gur 2)romaturgie ber ©egentüort,

erfte meil^t, ^mündien 1898, S. 152 ff.

Söffe, ®mü, S[Rät)ren in @aar§ ^iditung ((Separatabbnirf avL§:

ber 3s^tf<i}i^[t "^^^ beutjdien 58erein§ für bie ©efdiidite

Wäijien^ unb ©dilefien§).

(Stent, 5IboIf, ©tubien §ur Siteratur ber ©egenmart. 9Zeue

golge, S)re5ben 1904, @. 165 ff.

Zf^aUx, fart bon, in grangog' Sleutfdier ^id)tung, II. 58anb,

©. 364 ff. unb in ber Öfterreidiifdien fRunbfd)au, 58anb XII,

§eft 4 (mit ^Briefen).

»olsel, CSfar grang, ^eutfdie ßiteratur^^eitung 1898, ©polte

1309 ff.

©ebrucfte 53 r i e f e bergeic^net ba§ Siterorifdie ©d)o, VIII

1598, IX 211
f. 1675,; bie 9? e ! r o I o g e a. a. D. VIII 1587,

1599, 1626, 1662, 1668; IX 53 (©djönbac^), 212, 1675 (9J?oroIb).

©eIbftbiograpf)ifdie ^(u gerungen finb bon

©aar §af)Ireid) ert)olten. ©djon SSurjbad) in feinem „58io^

grapf)ifd)en Sejifon be§ ^aifertumg Öfteneic^" (28. 58anb, SSien

1874, ©. 4—6) beruft fid) auf münblid)e SJJitteihmgen be§

5)id)ter§; auf it)m berut)t aud) ber 2(rtifel in (Sifenbergl „2)a§

geiftige Söien" (2öien 1893, ©eite 469 f.), ber fic^ in einem 5Iu§=

fd)nitt mit eigent)änbigen ^orrefturen ©aar§ im 9^ad]IaB bor=

finbet. Qn ber ©tubie bon SSictor §ubl (Ofterreidjifdj-Ungarifdje
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9teöue, S'Zeuef^oIge, neunter 5öanb 1890, ©. 164) unb in ben „3e^"

Il)n[rf)en Porträts" (Seipjigl 906; 2.5(utl. 1908) werben [dbpio«

gra^!)ifdie ©fissen mitgeteilt; bie le^tere i[l fäffimitiert unb ber

©ntrourf ba§u finbet fid) im 9^ad)Ia§, ber au^erbem nod) brei anbere

©tilgen entfjält, bon benen bie eine „58Ian§fo in 9J?ä'^ren, SOMr^

1883" botiert i[t, bie gireite au§ ber geit nad) 1899 [tammt

unb bie britte, bie au§fül)rlid)[te bon alten, für GIIo §ru|d)!a

beftimmt tvax, auf beren 9(uffa| über ©aar§ St)rif in ber Sfeuen

freien ^effe bom 29. ©e|)tember 1901 fie Sepg nimmt
unb bon ber fie im ®riltp argerja{)rbud) XII, (5. 77 ff. red)t un=

genau benü^t tuurbe. 3*i^ei anbere biograbt)ifd)e ©fiesen be=

finben fid) in ben Rauben ber §erren §einrid) @Iüd§mann

(f5ad)fataIog ber Stbteilung für S)eutfd)e§ 5)rama unb £t)eater,

ber internationalen ^tuöftellung für 93hifi! unb S^tjeaterltiefen,

SfÖien 1892, ©. 215) unb Dr. 5lnton 53ettelf)eim, ber fie für feinen

Stuffa^ (f.
oben @. 181) benü^t unb barm in ber 9?ation bom

4. 2Iuguft 1906, XXIII. ^a^rg. 3fk. 44, ©eite 695
f.

abge-

brudt t)at. ©djriftftellerifdie 3tnfprüd)e ertjebt !eine biefer auf

bie Information anberer beredjneter ©fingen, bie bIo§ nadte

Xatfadjen entf)alten unb in ben ^at)re§§at)Ien !eine§roeg§ frei

bon Irrtümern finb. ©ie burften ba'^er bon bem 58iogra|)^en

auggenü^t iberben, eigneten fid) ober if)rem SBortlaut nad)

nidjt äur SSiebergabe.

Slnfang Dftober 1908.



I ^Ipl^abetifd^e (Bcfamtüberfid^t bes ^nl]a\tes aller

(SaS Reglfter ber anfange unb Überf^rlften ber ©ebic^te 6efmbet )ic^ am ©c^tul

bc§ HI. 35nnbe§.)

Sin ^ßerfonen, ®cbid)te III, 78

Stufruf äur (£rrtd)tung einer ßQtferin=(SItfabet^=3Sotib!ir(^e

in ©enf XII, 171

2tuä bem Xagebuc^ ber Siebe, ®ebicf)te II, 90

9Iu§ fcf)iueren Sagen, föebic^te II, 45

Stu§ i<3äten Sagen (©ebic^te üon Sofe^^ine ö. Änorr) . XII, 159

Stußer 2)ienft, ^toüelle XI, 109

®egegnungen mit ^Ularie ü. ©bnersSfi^enbod) .... XII, 161

S3eiben be SBitt, 5)ie, Srouerfpiel VI, 7

93entienuto ßeüini, bramotifc^eS fyragment VI, 293

Bibliographie XII, 173

JBilber unb ©eftalten, ©ebic^te II, 129

SSilberbeigaben, 3" ^en 1/ 214

SBiogropIiie be§ 3^icf)ter§ S8b. I

©lätter, Soje, ©ebic^te II, 161

SBrauer, Ser, öon ^abroüan, 9?ot)eUe XI, 85

95rüber, ®ie, yioüeüt XI, 7

SBurba, Seutnant, Sflo'odk IX, 7

SBurggraf, 5^cr, 9?oüeIfe XI, 61

Camera obscura, 9'?oDe[fen 93b. XI
ßellini, SBenöenuto, bramattfrf)e§ fjragmeut VI, 293

©ontc ®a§paro, 9ioöeae X, 201

®a§ ^au§ 9teic^egg, 9?oöene VII, 199

®er SBrauer öon §abroöan, 9?oöene XI, 85

S:er aSurggraf, «RoteCe XI, 61

®er „(^jäcHens^err", S^ooeae VIII, 41

S)er ^ellene, S^oDeKe XI, 151

®i(^tungen in SSerfen 93b. IV
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S)te beibeii be 23itt, 2;vauen>iel VI, 7

2)ie 58rüber, DJoüeüe XI, 7

S)ie S-amiUe SBorel, 9JDöeae XII, 7

Sie ©eigerin, ^^oöeQe VII, 153

5)te Beirat be§ §errn ©täiibl, 'Mo'otlk XI, 127

S^ie i^aräen, D^oüeQe XI, 37

S)ie ^frünbner, gtotiefle XII, 99

5)ie ^vinceniabe, ^oem IV, 71

3)ie ©teintlopfer, SJoüeae VII, 109

®ie 2ro9lDbt)ttn, 9coüeae IX, 117

®ienft, 5{ufeer, ^Joüeüe XI, 109

Siffonansen, ^böeCe XI, 169

®o!tov Srojan, SJoüeÜe X, 165

®orot:^ea, |)ermatin imb, 3bl)tt IV, 25

©rucforte ber föebid)te, 35eräeid)ni§ ber III, 146

®uell XII, 151

(gbner=(£fc^enbadö, ^Begegnungen mit XII, 161

eine SSo^Itat, 58oIE§brama VI, 163

Plegien, SBiener IV, 7

eiegifdien SBerSinafe, Qm, ®ebid)te III, 72

„(SfSellensfierr", 2)er, ^JJoöene VIII, 41

gfamilie SSoret, ®ie, 92oüefle XII, 7

&e[tbic^tungen, ß[terreid)ifc^e II, 197. in, 103

grauenbilber, ^büeüen IX, 161

greie ^{^ijt^nten, ®ebid)te H, 68. III, 50

ivribolin, ^erv, unb fein ©lücf, ^Jotede X, 7

Qia^paxo, eonte, 92obeae X, 201

©ebidite SBb. II u. III

®ebtd)te, 9?üd)Ieie unb 3laä)la^ 93b. III

©ebid)te, S>crmijdite II, 34. III, 11

©ebic^te, 3.seräeidini§ ber ©rudortc ber III, 146

©ebiditanfängc, 9Seräeid)ni§ ber III, 187

©ebic^tübevjd)riften, 35eräeid|ni§ ber III, 187

Geigerin, Sie, 9?ooene VII, 153

03efc^idne cincä SSiener ßinbe§, 9?oOcI(e IX, 209

öeftalten, Silber unb, ®ebid)te II, 129

©ejtalten, ®ebic^te II, 171
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(Stneöra, DJoDeHe IX, 161

©lücf, §err fyribolin unb feitt, SJobcüe ..... X, 7

©rabreben, Sroei XII, 167

^abroöan, ®er SSrauer öoit, 9?obeffe XI, 85

^au§ 5Reii)egg, ®a§, ^JoüeKe VII, 199

^etnrii^ IV., ßai[er, 2:rouevfpteI V, 7

$etnricf)§ 2ob, jiDeiter Seit bon ,^atfer §etnrtcf) IV.' . V, 123

|)etrat be§ §errn ©täubt, ®ie, 5?oöeIIe XI, 127

^eüene, ®er, 9?oöene XI, 151

^erbftreigen, 9JoöetIen X, 7

^ermann unb ©orottjeo, S^t)ff IV, 25

J^err jyi^ibolin unb fein ®tücf, 5?obeIIe X, 7

^ttöebranb, erfter Seit üon ,^aifer ^etnrid) IV.' . . V, 13

|)irfc^, ©etigmann, SJoüeHe IX, 77

§i)men, S^oöeüe ... XII, 65

In memoriam, ®ebicf)te II, 148. III, 89

Snnocen§, 9?oüeae VII, 13

Äaifer ^einvict) IV., Sraueri^iel V, 7

Slaiferin=(£tifabet^=5ßotit»!trc^e in ®enf, Slufruf juv Gr;

rid^tung einer XII, 171

Äinbe§, ©efcfeicfite eine§ SSiener, SJoüelte IX, 209

Änorr, QofetJ^ine ö., 2tu§ fpäten Sagen XII, 159

^o[teni|, ®d)fo&, 9?oüeae . . .

' IX, 273

gebend, Sragif be§, «Roöelten ......... XII, 7

Seutnant Surba, SZoöetle IX, 7

2kiit, 2tu§ bem Sagebud^ ber, ©ebic^te II, 90

Siebe, 9!equiem ber, 9ZoOeae . X, 103

ßieber II, 19

Sieber unb t)ermifdt)te ©ebic^te III, 11

Sofe Stätter, ©ebic^te II, 161

SubJuig XVI., bramatif(^e§ gfragment VI, 251

aWarianne, 9?obeIte . •. VII, 71

Memoriam, In, ©ebicf)te II, 148. III, 89

9Kuft! Xri, 151

9lad)Hänge, ®ebicf)te If, 159

iRadiftänge, 9?oDeüen X, 165
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3tad)Ieje, ®ebicf)te II, 110

9?ad)Iefe unb 3?acf)Io& ber föebidjte Söb. III

9?td)tbid)terifcf)e ^^rofa XII, 145

5Rinon, 9Joüe[Ie X, 59

S^oöeüen QUg öfterreicf) S5b. VII—XII

Oben II, 180. III, 62

Öfterreic^, (Sin 9ioman au§ (,|)au§ fyvagftetn' üon gr. W) XII, 152

Öfterreid), 9Zoüenen au§ S3b. VII—XII
öiterreid)i)c^e geftbicfitungen II, 197. III, 103

^aräen, ®ie, 9?Düene XI, 37

«ßerfonen, 2ln, ®ebidite III, 78

^frünbner, ®ie, 9?ütocae XII, 99

^inceCiabe, ®te, 5ßoem IV, 71

^rofa, Tctitbic^terifc^e

.

Xn, 145

meidjegg, 3)a§ §au§, dlo'ocUc VII, 199

9?equieiu ber Siebe, IRoöerie X, 103

Sifiapjobien, ©ebid)te II, 119

3xt)l)t^inen, greie, ®ebid)te II, 68. III, 50

3ioman auä ßfterreic^, Gin GC^ouä S"^'"9l"^tin' Heu 5-r. Ut)I) XII, 152

<£aav§ geben unb ©c^offen 23b. I

©appr^o, ^DJüDeüe XII, 33

(5d)icffale, S^oDeKen IX, 7

@d)taer XII, 152

®d)Iofe Softem^, 9?oüeIIe IX, 273

©eligniann §irfd), 92oöene IX, 77

©onette II, 54. III, 31

©prüctie III, 101

©iQubl, ®ie Beirat be§ ^erni, SJoneüe XI, 127

Steinflopfer, Sie, gjolieüe VII, 109

©ünbenfaü, SJotteße X, 235

3;agebud) ber Siebe, 3(u§ bem, ®ebid)te II, 90

Sagen, 2lu§ fd)iüeren, (yebid}te II, 45

Sambi, ^ioöetle VIII, 77

Sempefta, Srauerfpiel VI, 95

S^affilo, Sragöbie V, 203

Sragil be§ Seben§, 5«oüeUen XII, 7
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Sriflien, ®ebtd)te
tv' n7

5:rD9(obt)tm, ®ie, 9JoöeUe i iß=
Sroian, Softor, gioöeHe Ä, ibö

tt^l, giiebric^, ,§au§ Srogftein', 9Jüman XII, 152

Vaevictisl giotielle
Il'gA TlTu

58ermifd)te ®ebi(f)te ' m ii
58ermticf)te ®ebicf)te, Sieber unb

:J||' ;JJ

S8er§ma6, Sm elegifcften, ®ebicf)te
ttt i1r

S8er5eicf)ni§ ber ®rucforte ber ©ebid)te ii|r

J*»
58eräeic^ni§ ber ©ebicfetanfänge i^J'

J°^
3Jeräeicf)ni§ ber ®ebid)tüberjct)rtiten

-^ii- -lö'

SSBibmungen, ©ebic^te ^^^ ^^

SSiener glegien •

ty oftQ

SSiener SinbeS, ©ejc^tc^te eme§, ^JJoDeUe ^7
SBitt, ®te beiben be, Srauerfpiel

att ieq
SSo^ltat, Gine, SSolfgbrama vtt 7
SBorel, ®ie gainiUe, DJoüeUe '^"'

3u ben SilberbeigaBen ^^'
^J^

3tt)ei Skabreben ^^' ^°

SJnitf ^on $cffe 4 Seder tn 2et>)}ig.
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